
\
3nfel»a3üc^et«i gir. 92



r

B ^5^ \

€>f^CP^

w BOOK 832.6.B854 c. 1

BUCHNER # WOZZECK

IUI

3 T1S3 00175Ö3T E

I



©eorg 55üc^ner

S D J M C^ - S C n 5
\.v

3tt)ef 5i^^9tn^nt<

S5SS

3m 3nfe(^g3erlag ju «eipM9



8:

B

II

S^3.X : G

6,-20. ^«ufenb



Sojjcc!

i

O





Stmmer

J?>aupnnann auf einem 'Btnf)l Söojjcc! vajlett i^n.

Hauptmann» $aitgfam, ^Bojjccf, faitgfam; chtö ttad)

bem anbern! @r mad)t mir ganj fd)tt)inbrig, 5Öa0 foU

id) beim mit beii jc^n SÄinuten anfangen, bic (Jr l^cut ju

frii^ fertig mirb? ©ojjerf! bebenf (^r, €r {)at noc!) feine

fd)6nen bretgig 3a^re ju Ie6en! X)reigig 3a^rl macfjt brei^

^unbertnnbfed)5ig SD?onate unb er)l wie Diel 5age, @tun^

ben, 9)?inuten! 5Öa6 n?itt (^r benn mit ber ungeheueren

Sdt aU anfangen? 5ei( (iv ffd) ein, 2Bogjecf!

2Öojjecf» 3att>o^I, »$err Hauptmann!

j5 aup tmann. €'ö noirb mir ganj angfl um bic 3BeIt,

tt)enn trf) an bie (Jwigfeit bcnfe* ^efd)dftigung, SSo^jecf,

^efd)dftigung! (Jwig, baö i(l emig! - X)ad (!e{)t €*r cüu

9^un ifi e^ aber »ieber ntdjt em^, unb ba6 ijl ein QiuQixu

blicF, ja ein 2(ugenblirfl - ^öo^secf, cö f(i)aubert mid),

wenn id) benfe, baß jid) bie ^Belt in einem ^age ^erum*

brel)t* 5Bad für eine 3eitüerfrf)it>enbung! - tt)o fott baö

l}inau^? ©0 gefd)n)inb gel)t aßeö! - ©ojjecf, id) fann

fein S}?u^[rab me^r fel)en, ober id) werb meland)oIifd)!

Soyed» 3att)ol)r, ^err »O^iiptmann!

J^au^tmanm ^Boj^erf, (5r jle^t immer fo öerlje^t auö!

^in guter Wlm^d) tut baö ntd)t, ein guter 2)?enfd), ber

fein guteö ©ewiffen \)at, tut atteölangfam . . fHeb @r

bod) waö, Sosjerf! ®ad iii l)mt für 3Better?

5öoj5ecf. <5d)limm, »Oerr Hauptmann, fd)(imm» ÜÖinb!

«Hauptmann* 3d) fpur'd fd)on, '^ ifl fo waö ©efdjwin*

be^ braugen; fo ein ®inb mad)t mir ben Sffeft, wie dm



^aH. (WfiöO 3^ glaub, wir ^aben fc wai aue ®i^b>

92orb?

Sojjecf, 3an)o^l, »&err Jjau^Umann!

Hauptmann. ^a\ ^al f)al ©öb^Snorbl ^a\ (|al t>a!

JD, @r i(t b«mm, gang abfd)e«fid) bumm! (©erii^rt:) SDBoj^

gccf, @r i(l c(n guter SD^enfrf), aber (mit ®ürl>e:) 3öojjccf,

<Ir ^at feine 2)?oran SÄoraf, ba^ i|!, wenn man mora*

rifd) ifl, Derjle^t dr? @^ i|l ein gute^ 5Öort <5r f)at ein

Äinb o^ne ben @egen ber Äirdje, n?ic unfcr ^od)tt)iirbigcr

J^err ©arnifon^prebiger fagt, „otjne ben ^egen ber Äirct)c"

- baö Sort ifl nid)t üon mir.

Sojjecf« ^txv «Hauptmann! jDer liebe ©ott n?irb ben

armen Söurm nid)t brum anfel)en/ ob ^a^ 2(men barÄbcr

gefagt i|l, e^ er gemad)t würbe« 3Dcr J^err fpradj: ?af?

fet bic steinen ju mir fommen!

Hauptmann. 2Ba^ fagt (5r ba? SDBa^ ijl ba6 fiir eine

furiofe 2(ntwort? ^r madjt mid) gang fonfuö mit feiner

2(ntmort. 3Öenn id) fage: (5r, fo meine id) 3l)n, 3i)n .

.

üBosjecf* 3Bir arme Cent! ©e^en @ie, »^err »^aupt^

mann, ©elb! ©clb! SOöer fein ©elb l^atl - T)a \'c^ ein*

mal einer feine^g(eid)en auf bie mcralifd)e ^Crt in bic

«lOcrt! ^an \}at and) fein gCeifd) nnb 5Mut! Unfereinö

ifl bod) einmal nnfetig in biefer nnb ber anbcren 9Öe(t!

3c^ glaub, wenn wir in ben ^immef fdmen, fo mußten

wir bonnern Reifen.

Hauptmann. Söojjecf ! i5r ^at feine ^ugenb, ^r i(i fein

tugenbt)after 2)Zenfd) ! Jleifd) nnb ©Int? SGßenn id) am

gen (Icr lieg, wenn'^ geregnet ^at nnb ben weißen ©trömp^

fcn fo nad)fet, toit (ic fiber bie ©äffe fpringen - üer^-

bammtl Sßojjecf, ba fommt mir bie ?iebe! 3d) l)ah and)
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gle(frf) unb Sölut. 3(ber, Sffiojjecf, bic ^uöenfc! btc ^u*

gcnbl 3B(e fofttc id) bann b(f idt ^ernrntHngcn? - irf)

fag mir (mmer: bu 6i(l efn tugenb^aftcr 2}?enfc(), (geröhrt:)

ein gnter 2)?enfd), ein gnter 9)?enf(f)!

^ojjecf« 3a, ^evv «Hauptmann, bie ^ugenb - id) ^ab*^

md) nid)t fo aui. @e^n ^Sie, n?ir gemeine ?eut - bad

!)at feine ^ugenb; c6 fommt einem nnr fo bie fflatm.

2(ber t»enn id) dn ^err wdr unb Ijätt einen »Owt unb

eine iUjx nnb ein TCugenglaö unb fcnnt öorne^m reben,

id) woUt fd)on tu9enb{>aft fein* d^ mußnoa^ ©djone^ fein

um bie ^ugenb, J^cxv ^au^Jtmann, aber idj bin ein armer

^erL

Hauptmann, ®ut, ^ÜGo^jecf, (5r ijl ein guter SÄenfd),

ein guter 2)?enfc(j. 3(ber (^r benft ju t^ie(, ba^ je^rt; (fr

fie^t immer fo üer^e|t aui. 2)er I>iöFur^ l)at mid) an^

gegriffen. ®e^ @r je^t, unb renn dt nid)t fo, ge^€r lan^^

fam, {)itbfd) Tangfam bie <Strage hinunter, genau in ber

dvtite^üb. :©ie @tabt in ber gerne
SSogiccf unb ^ttbreö fd)neifcen @tßcFe tm ®e&ufd).

^oiSfcf» X5U, ber ^l^Iag ijl öerflud)t!

'Xnbre^. ?fd) maö! (eui3f:)

^a$ ijl bie fd)6ne Sdgerei,

®d)iegen jlel)t jcbem frei!

jDa m6d)t id) Sdger fein,

X)a m6d)t id) ^in!

3Ö a j e cf. 2)er ^(a^ i j! öerfludjt. (Siei) j! bu ben (id^ten Streif

ba liber ba^ ®raö ^in, tt)o hie ®d)iödmme fo nad)tt)ad)fen?

I5a rottt abenb^ ein ^opf. ^ob i^n einmal einer auf,



meint, e^ wät e(tt SgeL X)ret 5age unb brci fflhd)U

brauf, unb er (ag auf ben ^obclfpdncn«

TTnbre^. (5d tt)irb jtnjler, baö madjt bfr angft* @( »ad!

(@inöt:) Sduft bort ein ^af t)or6ct,

gragt mid), ob id) 3dgcr fct?

Sdgcr hin id) and) fc^on gcwcfcn,

(Bd)ic^tn fann id) aUx ntt!

3Bo5Jccf« ©ttft, 2(nbred! ^ad waren bie g^reimaurer,

idj \)ah^^f bie Freimaurer! <Btiü\

3(nbred. ©tng lieber mit. (Stttgt:)

(Sagen bort ^wei »Oafen,

gragen ab baö gröne, grüne ®rad.

©ojjecf. Jj^rfl bu, 2(nbred, eö ge^t »ad?! (Stampft auf

bem «oben.) »©ot)!! 2(aed ^o^l! ein @rf)funb! eö fdjmanft. .

.

Jj^rfl bu, cd manbert »ad mit und, ta unten »anbcrt

\\>a^ mit und!

3(nbred (fingt:)

fragen ab bad grfine ©rad

^i^ auf ben Ülafen!

^Bosjerf. Fort, fort! (mcigt i^n mit W
^Cnbred. ^e! bifl bn tott?

2Bosjed {HtiU (leM. 'd ift furiod (litt. Unbfd)»fir. Wlan

m^d)t ben 3(tem !)alten! 2(nbred!

2(nbred. ®ad?
^JOöojsecf. 9teb wa^l (Starrt in bie ©egnib.) 2(nbred!tt)ie

^ett! ^'in ^cnet fdl)rt öon ber ^rbe in ben ^imme( unb

ein ®etH herunter, »ie ^ofaunen. 5Bie'd !)eranflirrt!

.Änbred. ^ic Sonn i|l unter. 2)rinnen trommeln |ie.

5DBojjecf. @tia, »ieber a\ie^ (litt, ald »dr bie «fiBelt tot!

5(nbred. ffladjtl 5öir miiffen !)cim!



2)te@tab(

3K(irte, mit i^vem MiwU am 'Jcnjter. ^Kargatet. - 3)et 3apfcip

flrctd) fielet Dorbd, bcriJambourmajor Doratt.

^axit (tai Äinb auf bem ^\m »iegntb). ^e SDub! <Ba fa!

91a ra ra! ^6r|l? ^a fommcit jTe!

9Äargaret SOBad ein 2}?ann! 3Bie ein ©aum!

SÄarie« <5r (Ic^t auf feinen Jjögen trie ein ?6n). (Zanu

bounimiov ßiu^t)

CKargaret. ^i wa^ frennb(id)e ^Cngen, Jrau 9?arf)^

bartnl (So n)a^ tö man an i^r nit gewohnt.

9)?arie (fdigt:)

©olbaten, baö jtnb fc^one Söurfrf) -

©olbaten, ©otbaten! -

CO?argaret S^re 3(u0en grdnjen ja nodi -

S)?arie, Unb wenn! 5ßa^ öe()t ©ie'ö an? ^rag @ie

3^re2(ugen jum 2uben, unb lag 6ie fte pugen, öiefieidjt

gldnjen jTe and) nod), baß man (le für jwet ^n6pf t)er^

faufen fonnt

SD?argaret ®ad @ie, (Sie grau Sungfer! Scf) hin

eine Sonette ^erfon, aber <Bit, ba^ »eig Jeber, ^ie gucft

(leben ^aar Teberne .^ofen burd^*

?D?arie» ?uber! (6cf)lav3t Hi ^m^iv ju.) Äomm, mein QJubl

5Öaö bie ?eut wollen! ^i|l nur ein arm Jjurenfinb unb

mad)fl beiner Butter boc^ fo öiel Jreub mit beinem un*

ef)rlid)en ®e)Td)t! <Bal fa! (@iugt:)

2)?dber, waö fangfl bu je^t an?

^a\t dn Hein Äinb unb fein ^ann!
di wa^ frag id) barnarf^,

(Sing id) bie ganje dlad)t:
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(iia, popeia, mein 33ub, jud)^u!

(3iht mix tdw 9)?enf(f) ni£ baju!

^anfel! fpanit tetnc fedjö @d)fmme( an,

@i6 |Tf 3« frejTen auf^ neu -

^etn S^aUr frcffc fic,

,fein 3öajTer faufe (le,

?auter fu^Ie SOöein mag e^ fein, iud)f>e!

lauter fu^Ie 5[Öein muß e^ fein

!

{(Bi ftcpft am Scuftcv.)

SWarie. Ser ba? Q3t(l bu'^, granj? Äomm herein!

UBojjecf. Äann nit 2}2«g gitm SSertee!

SO^arie. ^a^ <Buden gefdjnitten för ben 2)?aicr?

SOBojSecf, 3a, ^?ane, TTd) . _
S!}?arie, Saö f)a|T bu, grauj, tn fie{)jl fo öerflort?

^ossecf. ^ii, (liK! 3d) Ijab'^ au^! (ii> tr>av ein ©ebilb

am ^immcl, unb aCfe^ in ®fut! 3ci) Mn i>HUm auf ber

(Spur!

2)?arie. Wlannl

^Gßojjecf. Unb jiegt aUe^ ftnfler, finfter! . 9)?arie, ed

war lieber wa^, üief . « . (®ef)etmm^UDK:) <BUl)t nidjt ge^

fdirieben: Unb |te^, eö ging ber fKaud) auf öom ?anb,

n>ie ein ^aud) Dom Ofen?

S}?arie. ??ranj!

^ojjecf. (5ö i(! hinter mir f^crgegangen 6i^ i)or btc

©tabt 2Ba6 fott baö »erben?

S)?arte, 2)ein 5öub -

5Boyecf, ^ei, Sung! ^nit abenb tt)ieber auf bie S)?eß!

3d) f)ah nod) traö gefpart! 3e|t muß id) fort (^16.)

5D?arie (atrcin). ^er ü)?ann! @o öergeijlert! dt \}at fein

^inb ntd)t angefefjen! (?r fc^nappt nod) über mit ben
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©cbaitfen! ®a^ 6i(t fo (lia, ^u6? gurd)tfi btd)? @^

wirb fo buiifcl, man meint, man wirb 6(inb. @on(t

fd)eint borf) bic ßatcrnc ^erctn! Zd), wir armen ?e«t!

5cf) t^alt'^ nit an^, e$ fdjanert mid) . . .

©tubierj^ube be^ 3)oftor^

Doftor. SK?aö erleb irf), ^T^cjjcrf? (Jin 0)?ann t)on Sort?

^i! ei! ei!

Ilöojaccf. SfBa^ benn, JE»crr Doftor?

Xioftor. 5d) [}ab'^ gefefjen, SOßojjecf! (Ir ()at auf bie

gtrag c flep-~t/ an bie ĵ^LMP—t/ tt)ie ein »§unb! ®e6

id) 3{)m bafilr ade 2:agc brei ®rofd)en, SOBoj^ecf? I^a^

ijl fd)red}t, bie ©elt wirb fd)fed)t, feljr fc^ledjt. D!
5Öojjecf. 3(6er .&err ^softer, wenn einem bie 9?atnr

fommt!

Doftor* Die dlatüt fommt! bic 9iatur fommt! 2(6er^

glaube! abfdjeulidjer ^'bergfaube! Xk 9Zatur! S^ah id)

nid)t nad)gewiefcn, baß ber musculus sphincter vesicae

bem 3ßi((en unterworfen ijl? Die^^atur! ©o^jecf! 1)er

Wlen^d) ijl frei! 3n bem S}tenfd)en tjerfldrt |Id^ bie Sn*

biöibualitdt gur grei^eit! X^en Spaxn iiid^t galten f6nnen!

(6d)uttelt fcen Äopf, legt bic S^awU auf ben Sflürfeii unb ßc^t auf

unb ab.) ^at (5r fd)on feine dvbfen öegejfen, Sojjecf?

mid)ti al^^rbfen, nid)tö a(6 ^utfenfrud)te, mcrf @r |Id)'d!

Die ndd)fte 50Bod)e fangen wir bann mit ^Jammetfleifd)

an. a^ gibt eine fKeöolution in ber Siffeufd^aft, idj

fprenge (le in t>it ?uft. ^arnfloff, faljfaured Ammonium,

J^ppero^pbul! - Sfßojjecf, fann @r nid)t wieber ^—n?

@e^ @r einmaf ba f)inein unb probier @r'^!
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t>ottot (mit <affch). 2(6er an bie 9Banb ^— n! 3c^ f^ah'i

fc^riftltd), ben Äfforb iit ber ^anbl 3d) ^ab'd 9efc!)it,

mit biefcn ^fußen gefc^cn - id) (lecftc gerabc bie 9"iafc jum

genfler Ijfnaud unb lieg bk ©onncufira^ten t)incinfatten,

um bad 92icfcn ju 6eobad)tcn, bic (^ntjle^uttg beö ^Kcfen^»

9}?an muß attc^ 6eo6aci)ten. ^at^r mir5r6fd)e gefaitßcn?

?ai€^? @fign)ajTcrpor!)pen? Cristatellum? ^at @r? ^tog

@r mir «irf)t an^ SD?ifroffo)), id) \)aU ben (iufen iöacfeu^

ja^n eineö Snfufortumö barunter. 'Aber (tvitt auf i^n lo^)

i5r \)at an t>k 50Baub gep— t! - dleinl id) drgcre mid;

nid)t; drgern i|! ungefunb, i(l unn)ijTenfd)aft(id)! 3e^ hin

ru^ig, ganj ru^ig, mein ^u(ö ^at feine gen>6l)nlicf)en 60,

unb id) fag'ö 3tm mit ber grogten Äattblutigfeit. Q5e^

^fite, n)er mirb fid) fiber einen S)?enfc()en drgern, einen

2}?enfd)en! 5Öenn eö nod) ein ^rötend tt)dre, ber einem

unpdglid) n)irb! 'Ä6er, 2Bojjerf, ^r ^dtte bod? n\d)t an

t^it 2ßanb p—n foUen!

^Bossecf. @e{)n <8ie, Jiperr X)oftor, mand)mal ^at man

fo 'nen Sljarafter, fo 'ne ©truftur. - Tibet mit ber Statur

\(V^ Yoa^ anberö, fe^en @ie, mit ber 92atur (er frad)t mit

beu Sinöern), ba^ i(l fo rt)a^, me fott id) bod) fagen - jum

53eifpiet -

X)oftor. Sojjecf, (J'r pl)i{ofop!)iert njieber!

^ojjecF. 3a, Jjerr ^oftor, wenn bie 9?atur aui i|l . .

.

£)oftor» 5öa^, tt)enn bic 9?atur . .

^löojjerf. ... bie 92atur an^ i(l, njenn i>it ^JDBelt fo jtniler

mirb, baß man mit ben 45dnben an il)r t)erumtappen muß,

bag man meint, |ic ücrrinnt wie ein Spinnengewebe. 3Cd),

wenn wai ii unb bod) nid)t i6! 2(d>, 2)?arie! 5Senn alieö



buufel id imb nur md) tin voter (Scf)cin im 2Bepten, mt
t)on einer djfe, an mad foU man jTcf) ba Ratten? (6d)retfet

im Simmer auf uub a&.)

t)oftor» ÄcrH ^r taflet mit feinen gÄgen ^erum mt
mit ©^innfögen.

^ßojjerf (Dcvtraulid))* S^exv X)oftor, l)a6en @ie f(!)on \\>a^

üon ber bop^jelten 9?atur gefe^en? ^enn t)k (Bonne im

9)?ittag (le^t, unb ed ijlt, aH ging' bie 5öelt im geuer anf,

^at fd)on eine f!irc{)terlicf)e Stimme jn mir gcrebet.

2)oftor» Sföojjecf, @r l)at eine aberratio.

5CB ogjerf (legt ben^^inger an bie ^f^afe). X5ie©c()tt)dmme! .^aben

@ie fc()on bie fHinge üon bcn 6d)wdmmen am 53oben ge^

fe^en? ?inienfreife - giguren - ba (lecffd, ^a - wer ba^

tefen fonnte!

2)oftor. $Bo5^erf, (^^r fommt ind ^arren^anö. @r ^at

dnc fd)üne ftje 3t)ee, eine U]lüd)t aberratio mentalis par-

tialis, iwcitc 6pejieö! ©e^r fd)6n au^gebilbet! SDBojjecf,

dt friegt nocf) mel)r 3«^«gc! 3«>eitc ©pejieö: gij:e Sbee

bei allgemein ijernmtftigem 3u()tanb! dt tut nod) alle^,

wie fonfl? rajTert feinen «Hauptmann?

9Boyed* 3awol)l!

T)ottov. Sßt feine @r6fen?

SBojjecf. 3mmer orbentlid), ^err X)oftor! )Da^ ®elb

fi\r bie 9J?enage friegt baö ÜBeib - - X)arnm tu

iä)'^ ial

^oftor, Znt feinen 2)ienfl?

^Öojjecf. 3att)ol)l!

Doftor« @r i|l ein intereffanter Äafn6! €r friegt nod)

einen ©rofcfjen Bulage bie 50Bo(i)e» SOBo^jecf, l)alt (5r (Id)

nur braö! ®el| (5r mid) an: \t>a^ muß (5r tun?
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Soyccf (TOncnb). Die Wtam . . .

l5o!tor. @rbfcn effen, bann ^ammclfltHfd) effen, fein

©ewe^r pngcn, bajtt)(fd)en bic fije 3bec pffcgen» .0 meine

^^coric! D mein ?Hu^m! 3d| merbc unflerMid^! Un*

^ojjecf» 3a! bie 9)?ane . unb ber arme ^urm.
Doftor. UnITerHt*, ©ojjecf! Sefg (5r bie 3imge!

Öffentlid^er ^(a^. 55uben
3SoIf« SßBojjecf* 2}?ar{c.

3((ter iO^anrt unb Äfnb (tanken unb iinqm):

?fnf ber ^ßelt i|l fein Q3eflanb,

©ir mfiffen atte (lernen, bad tft un^ n>o^f6e?annt.

.^eiffaffa! «o^faffa!

Sojjecf. ^e! Wlaxie, luflig! ®d)6ne 2Bert! ®elt?

3fu^ru fer (por einer Q5ubc). ?D?eine Ferren unb Damen!

^ier jinb ju fe^en hai ajlronomifcf)e ^ferb unb ber Qto^

gra^^if(()c (^fel! Die Kreatur, mie jTe ®ott gemacljt ^at,

ifl nij, gar ni^! ®e^en @ie bie Äunjl! @d)on ber 3(ffe

^icr! ®e^t aufredjt, ^at Stocf unb »Oofen, ^at einen @d=*

6er! ^e, CO?irf)en mac^ Kompliment! ^o ijl'ö 6raü. ®ib

jlug» Da! (Der ^ffe ti'ompetet.) 2??eine Ferren unb Damen

!

^ier finb ju fe^en bad ^ijlorifdje q)ferb unb ber |)!)ifo*

fop^ifd)e (5fel! @inb J^üorit^ öon aßen ?)otentaten (in*

vo)ßai, Tifxita^, 3Cujlranend, SD^itglieber öon aßen gele^r^

tm ©efellfdjaften, maren fx^tx ^rofefforen an einer Uni^

t)er|Itdt Der (5fel fagt ben ?euten aße«, hjie a% tüU'okl

Äinber, »a« fiir ÄranfReiten! Kein <Bd)winM, aßed (Jr^

jie^ungl Der ^fel l)at eine t)ief)if(l)e SSernunft, aud) »er*



nÄnfrtöc 9Siel)i(jfcit, i(l nid)t »ict)bumm tvic bie SO?cnfc{)ctt,

bad 9cc[)rtc ^ublifum abgeredjnet X)er 2(jf 9cf)t auf^

rcc^t, fef)icgt ciitc ^)i|lore fo^, i)l mufifalifd). (2)er ?IiTe trom^

petet wietcr,) ?D?etuc Ferren unb Damen! ^icr ftnb ju

fe^en ber afixf>lf>Qiid)c @fcr, ba^ romanttfd)e ^ferb, bet

mtlitdnfrf)e 2(ffe! »Oe^ftnfpajiert, meine ^errfdjaften,

äretrf) i(l ber 2Cnfang üom Tfnfanß! ^ereinfpasiert, foiT

einen ®rofcf)en!

(Srfter 3wfc()aner* Sei) 6in dn ^rennb t)om ©rote^fen,

3ci^ Mn ein 2ft{)ei|l.

Bweiter 3ufcf)auer» 3cl) bin ein d)n)l(ic^^bo9matifd)cr

3(t^|ei^ 3d^ mug ben ^fel fe{)en. (®c^cn in bie SBute.)

2ßojjecf* üBittil and) f^inein?

?Warie* 3)?einetn)egen* 9öad ber SÄenfd) Dnajlen \)at^

nnb bie gran ^at «Oofen! 2)a^ mng ein fd)6n '^in^ fein.

(@ff)en hinein.)

3)a^ Snnere ber ^ube
2(udrnfer (bcu (5fcl pvobuaicrcnt). 3fig bein latent! ^eiß

beine i)ie^ifd)e SSerniSnftigfeit! 5öcfd)dme bie menfd)Iid)e

Soci6t^. ?D?eine ^crrfd)aften, hai i\t ein @fet, ^at üier

.^ufe nnb einen 6d)n)eif nnb bad fonjiige Sube^orl Sar
'])rofeffor an einer UniüerlTtdt, \ik ©tnbenten ^a6en bei i^m

IKeiten nnb ®d)tagen gelernt! dt \^at einen einfad)en

5ßer|lanb nnb eine bop^elte Ülaifon, Sad mad»(l bn, »enn

btt mit ber boppeften Ülaifon benffl? (Der @fel p— t.)

^enn bn mit ber boppeften fHaifon benfji?! @age, i|!

unter ber geehrten Soci^t^ ba ein C^fel? (J)cr Q^fel fd)uttelt

ben ^opf.) @ef)en ®ie, baö i|l SSernnnft. SDBad ifl ber Un^

terfdjieb 5»ifd)en einem 3}?enWen nnb einem ^fel? @tan&,
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^ant, XJrecf finb 6eibc* dlnx bad '^udbrucfen ijlöer^

fcf)iebcit. X)cr ^fcl fprtd)t mit bem »§uf. ®ag ben ^err^^

fcftafteit, tt)icDieI U^r ed i(l! 5D3er öon ben J5crrfd)aftcn

l)at eine Uf)r?

^ttt iü^djanex (rctd)t bie feine), ^iexl

Wlaxit. T>ai muß id) fe^en! (klettert auf eine fSawt)

^öoasccf. --

©trage
9}Javie. ^^ambourmajor,

^ambourmajor» 9)^anc.

SÄaric (i^n aufcf)auenb, mit Qlu^brurf). ®e() tinmal üox birf)

f)inl - Über t>ic 53rujl n^ie ein Ülinb imb ein ^art wie

ein ?6n)e» ©o i|l feiner! - Sei) 6in jlolj öor allen

5öeibern!

^ambourmajor» SD3enn icf) erjl am ©onntag ben großen

geberbufd) ^a6 unb bie zeigen »5anbfrf)U^! X)onner»etter!

2)er ?>rinj fagt immer: ?0?enfcf)! dx ijl ein Äerl!

SD^aric (fp5ttifd))» Tidj wa^l {Zxitt tot i5n ^in.) SD?ann!

^ambourmajor. \Xnt> bn bifl and) ein ©eiböbifb!

(Sapperment! 2Öir »oUen eine 3"d)t üon ^ambourmajord

anlegen, ^e? (@c umfaßt jüe.)

SOiarie. ?ag mirf)l

^ambourmajor. ^Bilbeö 2ier!

2Karie (Wig). ^^x midj nidjt an!

^ambourmajor. ^kljt bir ber Teufel auö ben ^ugen?

§0?orie. SWeinetwegen. @d 1(1 aUe^ ein^!
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@fubfnten unfc flSJojjec! unten, ^er X^oftor am S)acf)fen(ler.

^oftor. 2)?e(nc 4Jf^fn! fcf) bin auf bem X)ad)c tt)fe

^at)ib, aW er bic ©atl)feba fa^; aber (d) fel)e nici)td, aU
bie culs de Paris bcr SD?dbc^enpenlTon im ©arten trocfnen.

S}?eine ^crrn! mir finb an ber widjtigen gragc über baö

35er^drtnid bed ©ubjeftd jum £>bjeft. 3öenn »ir ein^ Don

ben j£)tngen nehmen, morin fid) bte organifd^c ©elbfl^

3(fjtrmation be^ ®6ttrid)en auf einem fo [)o^ett ©tanb?

punftc manifefliert, unb i^r Ser^dftnid jum ?Haum, jur

(^rbe, jur idt unterfurf)en, meine Ferren, tt)enn id) alfo

biefe jta^e jum genjier l)inaudtt)erfe, me wirb biefe 2Öefen^

tjdt jid) jum ®efe$ ber ®rat)itation unb jum eigenen 3n^

ftinft oert)arten? Jje, «ffiojjecf! (bnittt:) SOBcsjecf!

®»JJf cf (M bie ^a^e aufgefangen). «O^J^t^ Doftor, jle hci^tl

X5of tor. ^erf! (5r greift bie Söeflie fo jdrtrid) an^ afd

mdr'^ feine ©rogmutter.

5Öojjecf« ^err Doftor, id) i)ab ^itUxn,

Doftor (gani erfreut). S^a\)a\ fd)6n^ ^Bojjecf. {mdU ffd)

bie Jp^nbe.)

©ojjerf, SÄir wirb bunfel!

X>oftor (erfd)eint im j^ofe, nimmt bie jta^e). ÜÖad fet) id),

meine Ferren? ^ine neue ©pejie^ »?>afenfauö« dine

fd)6nere ©pejied af^ bie befannten» (3ief)t eine Supe ^erauö.)

J^afenfau^, meine J?>erren! (3>ie ita^e iduft fort.) 9??eine

J?>erren! Tiai 5ier ^at feinen n)ifrenfd)aft[id)en Snjlinft.

»Oafcntau^, bie fd)^n(!en @£emplare, trdgt ed im 9)efjtt)erf.

- ÜÄeine ^etxnl @ie f^nnen baffir tt>ai anbered fe^en.

Se^en @ie biefen SO?enfd)en! ^dt einem Sierteljaf^r igt
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er itid)td al^ (^r6fcn! ^cmcrfen ®ie bic^ÖirfunQ - f^Un
®ie einmal ben UTtgrcfcf)en ^ufö, unb bann bic Qfugen ~

SOSojjecf* Jjerr Toftor, mir mirb ganj bimfel! (@e^t fld).)

2)oftor. Courage, 5öojjecf! nod) ein paar 5age, unb

bann ijl'ö fertig« gö^^^n ©ic, meine Ferren, füllen ®ie!

(3)ic 6tubcntcn kta|len bcm SSojäecf @d)lafen, ^uW unb 95ru|l.)

3(propoö, SfÖüSjecf, bemeg @r t>or ben Ferren bod) einmal

bie O^ren! 3d) l)ab'd S^nen fdjon seigen wollen - jmei

9??uöfetn finb babei tdÜQ. 2(ttone! frifd)!

ODoyecf» 2(d), ^err 2)oftor!

25oftor. 55e(lie! 6cll id) bir bie O^ren bewegen? SfÖittj!

bn'^ mad)en wie t>k ^a^e? (E^o, meine S^ctvnx^ t)a^ finb

fo Öbergdnge jum (5fel, ^dufig and) infolge weiblicher

(Jrjie^nng unb ber fO?utterfprad)e» ©ojjecf ! I^eine ^aare

l)at bie ^ntttx jum 3(bfd)ieb fd)6n au^geriffen auö B^ft^

lid)feit <Bk jlnb ja ganj bunn geworben. Ober i(l'^

erj! feit ein paar 5agen, mad)en'^ bie ^rbfen? 3«/ meine

^errn, bie ^rbfen, hk ^rbfen! ^ie Siffenfd)aft!

@tube
SÄarie (fi^t, t^v ^tnb auf bem @d)o^, ein @tudd)en 6pteöe( in

bev ipanb. Jöefpicßclt ftd).) 2Öa^ bie Steine gldngen! üBad

jTnb'^ fÄr weld)e? 50Baö l)at er gefagt? ~ - ©d^faf,

^u6! £>rörf bie 2lngen ^u, fe(l! (2)a^ Ätnb tjcvfledt bieOlußfu

hinter ben Rauben.) dloö) fe|!er! ^leib fo - (lill! ober er

l)olt \>id)\ (eingt:)

SD^abel, mad)'i> ?dbel jn!

'^ fommt ein Bigcnnerbu,

JÄ^rt bid) an feiner ^anb

gort in^ Sig^i^tt^*'^^"^-



(@pteöe» (l(f) mtebev.) *ö i|l gewiß ®olb! Unfereiu« bat nur

ein ^cfd)en In ber 5Öeft unb ein @tfi(fd)en <SptegeI, uitb

bod) l)ab irf) einen fo roten 2}?unb, afö bie großen Wla^

bamen mit il)ren Spiegeln üon oben hii unten nnb it)ren

fcf)6nen Ferren, bie i^nen bie Jjdnb fuffen - unb id) hin

nur ein arm ^ciböbilb ! . (®aö ^inb tid)tct fM) auf.) ©tiir,

Q3ub, bie 3Cugcn ^mJ ^<J^ <Sd)lafengerd)cn ! . . . (f(e Minft

mit bcm ®la^) * . mie'^ an ber 3öanb Iduft! - X)ie ^ugen

jn, ober e^ jief)t bir hinein, baß bu hlir\\> noirfl!

(®oijecf ti-itt herein, hinter jlr. @ic f^^vt fluf, mit Un .^mUw

md) bcn O^ven.)

©oyecf. ©ad ()ail ba?

SD?arie. ffli^l

©ojjecf. Unter beinen Ringern glAnjt'd ja.

9)?arie. (iin £)()rringlein - {}ab'd gefiinben -

ÜBojjecf. Sei) \}ah fo nod) nij gefnnben! - 3wei anf

einmal!

?0?arie. Q3in id^ ein fd)red)t SJJenW?

Üöojjerf. ^d ift gut, ?0?arie. - 3Bad ber 5öu6 fei)(dft!

©reif i^m untere ^rmcf)en, ber Stn^t brÄcft i^n» X)ie

gellen tropfen flehen il)m auf ber ©tirn . . 3(tted 3(rbeit

unter ber @onnc, fogar (Sd)tt)eig im «iSd^raf! 5föir arme

?eut! » . 2)a i|l »ieber ®elb, Wlaxie^ hk ?^^nung unb

mad t)on meinem J^auptmann nnb öom X^oftor,

SD?arie, ®ott öergelt'd, Jrans»

©osjecf. 5d) muß fort» ^eut abenb, SÄarie! 3(biedl

SD^arie (alTcin, nacf) einer ^aufc). Sd) bin boc^ ein fd)red)t

2)?enfd)! 3d) f5nnt mid) erf!ed)en* - 3(d)! 503al SeU!
@e^t bod) aöed jum Teufel, ^ann unb '^dbl
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jjauptmann. ÜOBo^in fo tiÜQ, geehrte jler J^evr ©avg^

nagcl?

Doftor. 2Öo{)in fo [angfam, gec^rtefler »^crr ^jerjiV

cngcl?

Hauptmann. 9?e[)men <Bie |Id) Seit! kaufen @tc ntrf)t

fo! Uff!

^oftor. ^refjTert! prefjTeirt!

Hauptmann, ^auftn ©le nid)t! (^iit guter 3)?citfd) gc^t

ittd)t fo frf)tten, (heftig fd)naufcnt.) din guter 2)?eufd) - ein

guter - @ie ^e$en jirf) ja t)tnter tem $ob brein - ®ie

macf)en mir angjl!

^oftor« Scf) (lel)re meine 3?it nid)t.

J^auptmann. din guter 9)?enfd) - (@mifd)t ben :Doftüv

beim JRod.) J^^^^r X)oftor, tie ^^ferbe mad)en mir ganj angft,

wenn id)benfe, tag bte armen ^e|lienjuguggel)en muffen. [?]

?Hennen @ie nid)t fo, .^crr Sargnagel! Ülubern @ie mit

bem 8tocf nid)t fo in ber ?uft! <Bie fd)reifen ja 3f)re

Söeine auf bem ^ffajlcr ab. (^aU i^n fcfl.) Urlauben @ie,

baf id) ein 2)?enfd)enleben rette -

^oftor. grau, in üier Sodjen tot, cancer uteri. ^ah(

fd)on jwanjig foId)e Patienten ge()a6t - in öier 5ßod)en -

Hauptmann, ^oftor! erfd)recfen (Sie mid) md)t, eö

ftnb fd)on ?eute am @d)recf geflorben, am puren fetten

@d)recf!

X)oftor. 3n t)ier 5öod)en! - ®iht ein intereffante^ ^rd*

parat

J^auptmann. Ol)! O^!
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Doftor. Unb(^te felbfl? ^m! aufgetunfetv fett^ birfer

^ali, apopreft{fd)e Äonflitution! 3a, ^crr »Hauptmann,

@tc f6nnen eine apoplexia cerebri friegen, @ie f6nnen jie

aber wiUi(i)t nur auf ber einen ^du befommen. 3a,

@ie f^nnen nur auf ber einen <B(ite geüljmt werben ober

im bellen ^alU nur unten!

Hauptmann. Um @otte^

Softer. 3a! baö jTnb fo ungefdfjr 3f)tfe 3(u6|trf)ten auf

bie ndd)jlen oier ^OBodjen! Übrigen^ fann idj (5te t)er^

|Td)ern, baß ®ie einen üon ben intereffanten 5<^tten ab*

geben; unb menn ®ott tt)i(l, ta^ 31)re 3unge jum ^eile

geldf^mt tt)irb, fo madjen mir bie un(lerblid))len ^iipexu

mente. (SBill gc^en.)

Hauptmann. «0^^^ ^oftor! 3d) faffe ®ie nid)t! ©arg*

naged ^otenfreunb! in öier 5öod)en? @ö (inb fd)on

'iiute am puren @d)recf - Dofror! 3d) fe^e fd)on bie

^euU mit ben 3itronen in ben .©dnben, aber |Te werben

fagen : er war ein guter 5i}?enfd),(gevu5vt:)ein guter SD?enfd) -

X)oftor (tut, aH f)ktt er i^n jufl UmevH, fd)i»cnet ben J?ut). ^i\

guten 20?orgen, ^err Hauptmann! (^dtt i6m ben Jput 6tn.)

3Ba^ i(l bad? Jg>err Jjauptmann, ba^ ijl - ^ol)Ifopf!

»Hauptmann (mac()t am ^orf eine '^aitt), Unb wad i(l baö,

4Jerr X)oftor? X)a^ ij! (Jinfatt, Jjal)a!)a! STber nld)td

für ungut! 3d) bin ein guter SD^enfd), aber idj fann

aud), wenn id) will! ^err ^oftor, id) fag S^nen, wenn

id) will -

^ojjecf (ge^t rafd) Dorbei, faluticvt).

«Hauptmann, ^e! SOBo^jecf! SOSad ()e^t dv |Td) fo an

un« Dorbei? QJIeib (Jr bod), SDöo^jecf! dt Iduft ja wie

ein offene^ iHa)TermejTer burdj t)k 3öeft, man fd)neibet
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fid) an 3f)m! (5r Iduft, ald ()dtte (5t ein fHegimcttt Äa|ett*

fd)tt)eifc ju rajTcrcn, unb tt)firbc 9e{)eji!t, fotaitgc norf) ctit

le^tcö Jjaar - 2(bcr über bie langen 5ödrte - wa^ woUU
id) bod) fagen - bie fangen ^drtc -

X)ofton din langer 53art nnter bem Äinn - fd)on

^linind fprtd)t batjon - man muß ed Un ©olbaten ah
gewonnen -

J^auptmanm ^a,bie langen 5ödrtc! 5Gßaö i|Tö, 3ßojjerf?

J^at (ix nid)t ein ^aar an^ einem 55art in feiner @d)üjfe[

gefunben? ^a\)al - @r üerjle^t mirf) borf)? ^in ^aar

Don einem SWcnfdjen! 33om ^art eineö ©a^penr^ - ober

cine^ Unterofjtjierö - ober eineö 5a mbonr majori» Jje,

SOÖojjed? 3C6er dx \)at ein brauet 2Öeib, f)e?

^ojjerf, 3awo^n 5[Öa^ wollen <Bk bamit fagen, ^err

Hauptmann?!

•Hauptmann. 3Baö ber Äerl ein @e|Tc^t madjtl 9?un,

\)a\}al tt)enn ane^ nirf)tgerabe in ber ©nppe, aber twenn (Jr

f\d) tili nnb um bie (Jcfe ge^t, fo fann ^r üieneirf)t norf)

auf einem ^aar kippen ein^ ftnben - ein ^aar ndmlid)!

Übrigen^ ein ^aar kippen, ^OBojjecf, ein ^aar Sippen! -

0^! id) l!)(iht and) einmal tit ^i(bt gefüllt! - 2(ber, Äerl,

(5r i(l ja freibeweig!

SGBoyecf, ^err J^auptmann, id) bin ein armer Teufel!

Späh fon(^ nid)td auf ber SDBett! ^err Hauptmann, wenn

@ie @paf mad)en -

Hauptmann* @pag id)? Dag bic^! @paß? Äerl -

Dofton X)en ^u[«, SOBojaerf! Älein, ^art, t)üpfenb -

3Ö05jecf. «Oer^f J^auptmann! X>it @rb ifl manchem i)6(len^

^cig - bie Jjotte i(l falt bagegen -

»Hauptmann. Mnl, will (ix |Td) erfdiiegen? ^r (lid)t



mid) mit fctttett 2(ugen! ^d) metn'd gut mit tf)m, ttjcil er

ein guter SD?enfd) ijt, SDSojjerf, ein guter 9)?enfd)!

25oftor» ®e|id)t^mu^feln (larr, gefpannt, 2(uge (lier* ^m!
Sojjecf* 3rf) gel) - eö ijl öiel m^gttd)! 25er ü)?enfcf)

- ed i|l öiet möglich ! Sa ober nein? ®ott im Jjimmel!

Wlan Unnt ?u|l befommen, einen stoben f)ineinjufrf)Iagen

unt) jTd) bran aufju^dngen* X)antt »uft man, n^oran

man i(l! 3a ober nein? (®ef)t rafd) ab.)

Doftor» @r i(l ein ^^dnomen, bicfer 3Bo^^ecf!

Jjauptmann« SD?ir mirb ganj frf)tt)inblig öon bem WltiXf

fd)en! 5D3ie ber lange @d)(ingef tduft unb fein ©chatten

^interbrein! Unb fo öerjmeifelt! 2)ad ^a6 irf) nirf)t

gerne! din guter SÄenfd) ijl banfbar gegen ®ott» (Sin

guter S)?enfci) ^at auc^ feine Courage. fJlux ein »Ounbö^

fott ^at (Jourage! 3^) 6in aurf) mand)mal fd)»ermütig;

irf) ()ab in meiner Statur fo toai ®(i)tt)drmerifd)ed, id)

muß immer meinen, njenn id) meinen ?Kocf an ber ^anb
l)dngen fe^e! 3(6er ber 9}?enfd) i(i baju ba, um feinen

@d)6pfer ju preifen unb |tc^ in ber ?iebe jum Seben ju

befejligen. 9?ur ein .^unb^fott \)at (Jourage! 9?ur ein

^unb^fott!

^atitn6 ©tube

9Äarie* @uten 5:ag, S^anj«

^ojjecf (ffe^t jle jlatv an unb fd)ütte(t ben ÄopO- ^m! ic() fe!)

nirf)td, id) fe^ nirf)tö* S, man mÄgt'd fe^n, man mögt'^

greifen fonnen mit gdujlen!

Wtaxie. 5GÖaö t)a% granj?

5Boyecf (wie früher). Q3i|l bu'^ nod), 3D?arie?! - @ine
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©fiiibe, fo btcf unb breit - ba^ mußt itinUn, bag man

t)it (inQtldjcn jum ^immcl I)(naudrdud)eTn f6nnt! Tibiv

bu t)a|l einen roten SD?unb, 2)?arie! einen roten 2)^unb -

feine Q3tafe brauf?

9)?arie. Du bi(l ^irnnjötig, Jranj! id) fi^rd)t mid)

Sojjerf. 2)u bi(l fd)6n - „wie bie ©unbe". 2(ber fann

bie ^obfönbe fo fd)6n fein, $0?arie? (Wfa^tenb:) X)a! -

^at er ba gejlanben? fo? fo?

9)?arie. 3d) fann ben beuten bie ©äffe nid)t öerbic^

ten . *

^öojjccf. Teufel! ^at er ba gejlanben?

9??arie. :SDieweit ber ^ag lang unb bie ^e(t alt i% fon*

nen »iel ?0?enfd)en an einem ^lage flehen, einer nadj bem

anbern.

5öojsecf, 3d) l^ah itjn gefef)en!

SÄarie, 9)?an fann üiel fe{)en, menn man jmei 2Cugen

l)at, unb wenn man nid)t blinb i(l^ unb wenn bie @onn

fd)eint.

5Öogjecf» X)u bei if)m!

SO?arie {Ud), Unb wenn aud)!

3Ö0}jecf (gc^t auf (le M. S[)?enfd)!

SO?arie, iHü^r mtd) nid)t anl lieber ein SOJefifcr in ben

^tih, aH eine ^anb auf mid)! 9)2ein 25ater ^at'd nidjt

gewagt, wk id} jet)n 3at)r alt war .

«lÖojjecf (jlc^t fle flarr an, lä^t tangfam fcic ^anb (Infen)r lieber

ein 9)?efFer! (^'^ad) einer «Paufe, fd^eu flüilmib:) t)er SD?enfd) i|l

ein 3(bgrunb, e^ fd)winbelt einem, wenn man l)inunter^

^djant . . . 50?id) fd^winbelt . .
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Die ^a^tflube
SBoücdf. 9lnbre*.

3(nbred (ffngt:)

grau ©(rtin Ifat eine braue ?0?agb,

©tc (T^t im ©arten ^ag unb D^ad^t,

@ie |t$t in i^rem ©arten -

^ßosjecf« 3(nbred!

2(nbred. 9?u?

©oajecf. 3ßa^ meinft, tt>o |Tc » . @cf)6n fetter!

3(nbred. ©onntag^wctter! 9)?ujif üor ber <5tabt. S5or*

^in (inb bie 5Öet6^bi(ber ^in . , . ^anj bic iDurfc^c

bampfen, bad get)t!

5Öojjecf (unru^tg). ^anj^ 2(nbred? (Te tanjen?

3(nbred. 3m Ül6gr unb im @tern.

© j j e cf* So gfaubfl, wo jte - icf) muß fe^en, mo |te tanken

!

3(nbred. 9)?einettt?egcn. (©ittöt:)

(^le ji^t in tt)rem ©arten,

55id baß ba^ ©r6cfrein jm^rfe fdjrdgt,

Unb pa^t auf bie ©olbaten«

©üjjerf. 3(nbred, id) ^a6 feine Ütul)-

3rnbred. 9?arr!

Sojjecf. 3rf) muß ^inaud, (5ö bre{)t (id> mir öor ben

3(ugen« ^anjl ©irb |te f)eiß ^a6en! SSerbammt! - Q(bied!

3(nbre6. 5ßaö wittfl bu?

50Bojjerf. Sei) muß fort, muß fe^en.

^nbre^. ÜÖegen bem SRenfd)?

Sojjecf« ^inau6, ijimn^l
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3l6e«b. gettflei* Dffctt. Zm^^ 35urfd)e. @Dlfcatett. Mk^t.
S5dn!e üor bcm ^au^.

f rjler ^aubwerföburfd^e (fingt:)

Srf) ()ab ein ^cmbfein an, bad ifi ntd)t mein,

a)?eine @eete (linfet nad) ^ranntemeinl

3meitetJ5anbn)erföburfrf)e.S5ergigmeinnid)t!greunb^

fd)aft! 53ruber, foK irf) bir aud grennbfd)aft ein ?od) in

bie dl^tnx mad)en? 5örnber! irf) miß ein ?orf) in beine

fnatnv marf)en, id) miK bir alle glot) am Seib totfd)(agen«

trüber! id) hin and) ein Äerl, bn mi^t -

(Jrfier ^anbtt)erf6burfd)e, SOZeine @eele, meine un*=

fterb(id)e @eete jlinfet nad) ^ranntemein ! @ie (linfet, unb

id) iDeif nid)t ttoarnm» 2ßarnm i{t t)ie $öelt! ©elbjl ba^

©elb gel)t in SSemefmtg läber! I^cr Teufel foft bcn lieben

^crrßott {)oten! Q3rnber,id)mng ein fKegenfaßüoU greinen!

3tt)eiter^anbtt)erf^bnrfd)e.2Jer9igmeinnid)t!3Barnm

i)l bie ^Belt fo fd)6n! - 3d) wollt, nnfere 9?afen tüävtn

in>ti Söonteitten, nnb wir fonnten (le nn^ einanber in ben

«Oafd gießen* X)ie ganje 5öelt ifl rofenrot! Branntwein!

hai ifl ein ?eben!

(Jrfler ^anbwerf^bnrfd)e« 9)?eine @eele (linfet, ol)!

id) lieg mir fetbft im 9ßeg nnb mng Aber mid) fpringen!

^aö ift tranrig!

(«ffiDjje d (IcUt f(d^ anö Jenfler, blidt hinein. 5!Kavte mifc bet Zam^

bourmajor tmiicn oorbei, of)nc i^n ju bcmcvten.)

«ffiosjecf« dxl ®ie! ^enfel!

50?arie (im sßovbcitanicn). Smmer jn! 3mmer ju!

©ojjecf» Smmer $n - immer ju! (@iuft auf bie SSmt« bor

bfm ^mife.) 3mmer jn! (©cMagt bie Jpkbe tneinanber.) 1)re{)t
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tud), tt)dfjt tudjl 5ßarmn lofd)t ®ott ntdjt bte (Sonne

auö! 'Mt^ toäl^t jtd) in Unjnd)t übcreinanber! Wlamx

unb 5ßci6 nnb ^enfrf) unb 23ie^! <Sie tnn'^ am fetten

2;aö, (le tun'd fd)tcr einem auf ben ^dnben, mt bic iWöcfen.

2Bet6! 5Bei6I 3mmer ju! (5aN Wtg auf.) 5Bic er an t^r

()erum9reift! ^fn iljxtm itihl Unb ffc iadjt bajn! 5ßcr^

bammtl Sei) -

^urfd|e (brinncu fingen im (2?^or:)

@in 3<^9er auö bcr $fafj

9litt einfl burd) einen grünen ^alb.

Jjalli, Ijattü! ^afli, t^atto!

3a In)li9 i|l bie 3dgerei

2(fl()ie auf grüner J^eib.

2)aö 3agen i|l mein 5^ewb*

5(nbere 53urfd)e (fingen:)

O 5od)ter, meine 5orf>ter -

^iöa^ ^at (Te gebenft,

X)af fie jtd) an bit Äutfdjer

Unb bie ®rf)iff^rent f>at gefidngt?!

(@oIfcaten gej^en ^inauö an SOBoj^ec! üorbet.)

(5tn @oIbat (iu ^omä). 2Öad marf)(l bu? -
^OBoajed. SGBiemer Ul)r?

©otbat (5rfUl)r!

Sojjecf, @o? 3d| meint, eö mugt fpdter fein! ^it

3eit toixh einem fang bei ber Äurjweil -

©olbat 3Öad fl^ejl bu ba uor ber 5Är?

^ojjecf, 3d) |t§ gnt ba» (5d jtnb manrfje Cent naf) an

ber Züx unb wijfen'^ nid)t, bid man ftc jur 5;i^r f)inaud«»

trdgt, bie 5^6 öoran!

©ofbat :©u jt^efl fjart
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3Boyecf. ®nt |I^ id}, unt im f6^(cn ®ra6 ba lieg idtf

bann nod) beffcr -

(BoTbat. iöijl bcfoffen?

SCßojjccf, DZcin! ?eiberl ^ringd nit jufamml

(Jrjler ^anbtt)erfd6urfd)e (brimien, f)at f(d> auf bcu ?ifcf)

gefleüt unb prebtgt). Sebod), Wenn ein3Öanberer, ber gelernt

flel)t an bem ©trom ber Seit cber aber |Tcf) bic g6ttlid)e 5Öeiö:'

\)tit beantwortet [?] unb fraget: 2ßarum i(l ber 2}?enfd)? -

3(ber tt)al)rlid)^ geliebte 3ut)6rer^ irf) fage end)^ ed i(l gut fo,

benn üon \r>ai !)dtten ber ?anbmann, ber Jagbinber, ber

©d)neiber, ber Tix^t Üben fotten, wenn ®ott ben ^enfcf)en

nirf)t gefrf)affen !)dtte? S3on wa^ ^dtte ber®d)neiber (eben

foHen, wenn er nid)t bem 9)?enfdf)en bie ^mpftnbung ber

©rf)am(}aftigfeit eingepflanzt Ijlitt^'^ üon wad ber ©olbat

unb ber 3Öirt, wenn er il)n nidjt mit bem ^ebi^rfnid beö

^otfdjfagenö unb ber g^eud)tigfeit audgeruflet t)dtte? I)ar*

um jweifelt nirf)t, ©etiebtefle, ja! ja! eö ifl alled (ieblid)

unb fein - aber alle^ 3rbifrf)e i(l eitef, felbfl baö ®elb ge{)t

in Sßerwefung über, unb meine un|lerbnd)e (Seele (linfet fet^r

nad) Q3ranntewein. 3um ^d)fug, meine geliebten Sw^^rer,

laffet un^ nod) uberö ,^reuj p—n, bamit ein Sub (lirbt!

Üßogjccf. (Bit t)at rote ^acfen, unb er einen fd)6nen

55art! $ßarum nid)t? iißarum alfo nid)t?

^ i n 3 r r f i n n
i
g er (bvangt jld) neben SSoüerf mi^ ^iwiin), ?ujlig,

lujlig, aber ed ried)t -

«IBojjcrf. 9^arr, waö willfl bu?

Srrfinniger. 3d) ried), id) ried) Q3lut!

?D3oyecf. 5Mut! ^a, Q3lut! SO?ir wirb rot üor ben 3(ugen.

SO?ir i(l, ald wÄljten fie (Id) ade in einem ^eer uon ^lur

übereinanber.
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^ißossecf. Smmerau! 3mmcrju! etiü, ®?u|tf ! JJal maö,

toai faßt it)r? (5o- lauter! fauter! Sc^t l)^r id)'d. <5tid)

- jlid) bie 3icfn)6(jtn tot! - <^tirf) - fticf) - bic - 3icfn>6lftn

tot! - ©olltd)? ^mugicf)?- 3d) l)6r'd immer^immer jui-

jüdjtot- tot!-:£)a unten aiii t)emQ3ot>en Ijeraud fpridjt'd,

unb bie Rappeln f|3recf)en'$ - (lief) tot - (lief)! -

^afcrne
^aii)t 3lnbreö unb SSJoi^cc! fcf)tafcn in einem iÖett

Sßojjecf (fa^vt auf). 21nbred!3(nbred! id) fann nid)t frf)fafen

!

Üöenn^ id) bie 2(ugen jumad), bann fei) id) (le bod) immer,

unb id) t}6r bie ©eigen immerju, immerjul Unb bann

fprid)t'ö ani bcr 3Banb l)eraud - ^6r|l bu ni£, 3(nbred?

Unb baö ^ei^t unb fpringt!

2(nbre^ (murmelt). 3a! - lag jie tan - jen -

^GBojjecf. Unb bajwifd)en biii^V^ mir immer i?or ben

3(ugen mie ein Keffer! tt)ie ein breitet Sl}?ef|*er, unb batb

Ik^V^ auf einem ^ifd) in einem ?aben in einer bunffen

@a(TV unb halt l)ah id)'i in ber »©anb unb - o^!

Zntvii. ed)laf, 92arr!

3öojjerf. Unb fiit)re und nid)t in Serfud)ung! iXÄcin

J&err unb ®ott: Unb führe uni nid)t in S[?erfud)un0,

2(menl

Äafernen^of
3;am6ourmaiot:. ^Inbrei. ®oniec! (afcfeit).

^ambourmajor. 3d) bin ein 0Äann! 5d) ^b ein

SOöeib^bilb, id) fag 3f)m, ein 5ßeibdbirb! - 3«r 3«cl)t t)on
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^ambourmajor^! din ©ufcn unb <Sd)enfen Unb aßed

fc(l! jDic 2Cu0en iüie gfö^enbe ^o^Ien. fin ffieib^Mfb,

fag id) 3^m .

.

2(nbrc^. ^c! ^e! 3Öer B ed benn?

Tambour major, grag (5r bcn Sojjecf ba! »O^^e! 3cf)

bin ein SO?ann, ein SWann! W.)

^DBojsecf (suQInbre^)* @r ^at öon mir gerebt? SßBal ()at

er gefagt?

3(nbre^. 3rf) foltt hiä) fragen, merfein SO?enfrf) ifr ^htt

ein ^rdd)tig 5DBeib^biIb - bic l)(in ©rfjenfel -

5Öojjecf (öan^fatt). ©o? ^at er ba^ gefagt? 3Ba^ fjat

mir ^ent nad)t getrdumt, 3(nbre^? 3Bar'^ nid)t tjon einem

3)?effer? - 2Baö man borf) nÄrrifcf)e ^rÄume ^at! Ober

finge ^rdnme? (2öia fort.)

3(nbre^. 5ÖoI)in, ^amerab?

©ojgecf. SD?cinem ^anptmann Sein ^ofen. ?td)! :^n?

breö, jle n)ar bocf) ein einjig 9)?dber!

'i(nbre^. 2Ber war? OBar? 3|l nidjt me()r?

©oyecf. 2ßirb ha\t} nid)t me{)r fein, '^^bie^l

SWarie («aetn, Mattctt in bev 33i6el:) „Unb ijl fein ^^etrng

in feinem SO?nnbe erfnnben Sorben" . . . J^errgott, J&err^

gott! @ie^ mid) nirf^t an! (SSlattevt weiter:) „3(6er bie

^f)arifder brad)ten ein SDBeib jn i^m, fo im (Jljcbrnd) lebte

unb ftelleten |Te tjor i^n/' (Siejt murmetnb weiter, bann mit ge»

^obener @timme:) „Sefu^ aber fprad): @o t^erbamme id) bid)

and) nid)t, ge^ !)in, unb fi^nbige ^infort nid)t me^r/'

(@c{)(Äflt bie ^5nbe jufammen.) Herrgott! Herrgott! - id) fann
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nid)tl - Herrgott, gi6 mit ituv fo kjfcf, baß id) UUn fawnl

{t)ai tint» trSngt f((f) an (ie.) I)er i5ub gibt mir einen ®tid)

M <^et^* %ovt\ Tia^ M^' fid) in ber ©onne! 3^ein,

fomm, fomm ^erl (^Seginnt ju evjd^len:) (5d t\>ax einmal ein

^6nig. 2)cr ^err Äonig ^att eine golbene Ären unb

eine grau Königin unb ein flein 55u6(ein» Unb rt>a^ aßen

fie ade? - (Sie afen aUt SeOermörfl * . ^er %van^ i(!

nit gefommen, gejlern nit, f^nit nit . 5D?ir mirb t)eif,

l)eiß! (9leigt ba^ g=cnjlcr auf.) SOBie fle^t ed gef(l)rieben öon

ber SO?agba(ena - wie fte^t e^ gefrf)rieben? . . ,/Unb fniete

hin ju feinen gögen unb n^einte unb fitßte feine güge «nb

ne|tc (le mit ordnen unb faf6te fie mit halben" .

(@cf)lagt (leb auf He Q5ru(T.) ^eilanb! id) mbd)U bir bie g^ße

falben - «^eifanb, t>u ^ajl t>xd) i^rer erbarmt, erbarme bid)

aurf) meiner! --..»-^

Äramlaben
SQßoiserf. ©in 3ufce.

OOoyecf. jDaö ^i|l6rd)en ijl; ju teuer.

Sube« diu, fanfH nur - gaube SIBar! tauft'^ nit?

3Öa^ anberö?

Oöoyecf. ÜBaö fo|l' ba^ ^ojeffer?

Sube, 3wei®urben! 'i illgaub! a gaub6 9)?ejfer. ^oUt

3f)r @ud) ben ^aB mit abfcfjneiben? 9^un, wa^ i^? ^d)

geb'^ @ud) fo »of^lfeil tt)ie ein anberer! S^r foUt Eueren

^ob tt)ot)(feir t)aben,abcr bod) nid)t umfonft. 3^t fauft'6?

©oajecf. a^aö fann mef)r all ©rot fd)tteiben - ..

5 übe. 3a, ^errd)e!
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©erb. Jji^f!

©traßc
©onntag itacf^mittagi. ^axit tjor ber ^au^tur, i^r Stint auf bcni

QIrm. kleben \))t eine alte ^vtiu. .^iuber fpicJen auf tev ©tra^e.

kleine ?0?dbd)cn (gc^en paavwetfe unb (Inöcn:)

Sföie ^eute fd)^n bte ©onnc fdjeiiit,

$ßie jlcl)t bad Äcrn im QMit^n!

®ie gingen ii6rr bic SOBiefe Iji'n^

©ie gingen jmei unb jwei.

^ie Pfeifer gingen üorne,

2>ie ©eiger Ijinterbrein,

©ie Ratten alle rote ^d)ul)

Unb gingen immer gu«

^rjieö 50? dbcfjen (tritt au^ber mei^. SD3a6 anbered!

TTüe. 5ßa^ anbered! S0Ba6?

drllee CO?dbd)en. 3cf) weiß nit. 5Öa6 anbered!

9)?arie. c^ommt - alle im Äreid ((Ingt, fcte ^inber jlngen na*

unb bte^en f(d):)

?Hingel, 9lingel, Ütofenfranj,

!Kingel, iKingel!

(frfled 9)?dbd)cn (jur alten ^m). ©rogmutter, warwm

fdjetnt ^eutc bie ©onn?

ültt grau. X)arnm!

@r(led 2)?(!tbrf)en. 3lber warum - barum?

Stveited 9)?dbd)en. ©rogmutter, erjd{)lt wad!

2)?arie. Sfl/ crjd^lt »ad, 5öafe.

HUc %van {tnhhitl ^d war einmal ein arm Äinb unb

IjatV feinen ^aUx unb feine 5D?iuter - war aßed tot unb
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)vat niemanb auf bcr ®elt, unb ed tjat gcl)iingert unb

gemeint ZaQ unb 9?arf)t Unb tt>eil cd niemanb mct)r l)att'

auf ber 5ße(t, njoöt'd in ben J^immef gc^n. Unb ber

£D?onb gucft cd fo frcunb(td) an; unb »ic'd cnbrid) jum

aWonb fommt^ ijl'd ein 6tucf faul ^ot^. I)a »oUfd jur

8onnc Qe\)n, unb bic ©onn gucft cd fo frcunbltd) an;

unb tvit'i cnblid) jur ^onnc fommt, ffl'd ein ücrwctft

6onn6IÄmIcin. 25a »oüt'd ju bcn ©tcrncn gcl)n, unb

bic <Stcrnc gucfcn cd fo frcunbHd) an; unb »ic'd cnblid)

ju bcn Sternen fommt, ba jlnb'd golbcnc 2)?ucflcin, bic

jinb aufgcfpicgt auf ©d)lel)cnb6rner unb (Icrbcn. t>a

tvoüt hai Äinb miebcr jur (5rbc; aber mic'd jur ^rbe

fam, ba war tie @rbc ein umgcjlurjt ^dfd)en» Unb fo

war bad ^inb ganj allein unb i^at |Td) l)ingcfc$t unb ^at

geweint: ^ai> nid)t Sßater nod) 2??uttcr, l)ab nid)t Sonne,

a}?onb unb Sterne unb nirf)t bic (5rbc. Unb ba ji$t cd

nod) unb ifl ganj allein.

£D?aric (brudt angflöDa i^r jtinb an bie 25ru|!). 2(d)! wenn (d)

tot bin! ^aVf fie l)at mir bad ^erj fc^wcr gcmad)t.

2D?cin armer ^urm! 3Benn id) tot bin!

?lnbrf^. SBoj^ed (fcamt in feinen ®ad)en).

® ojjecf, ©ad Äamifoldjen, 3(nbred, gcl)6rt nit jurSWon?

tur. X)u fannjl'd braud)cn, 3(nbrcd! 2)adÄrcuj ift meiner

Sd)tt?e(ler unb bad fHinglcim 3d) ^ab aud) noc^ ^\t>ti

«Oerjen, fd)6n ®olb. X>ai ba lag in meiner (0?utter 55ibel,

unb ba (lel)t:

Reiben fei all mein ©cwiujl,

Seiben fei mein ©ottedbicnjl.
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Jjerr! mfe bcm Mb warb rot unb tt>unb,

@o lag mein ^erj fein olle 6tunb.

2(nbred (ßan^ (!arr, fielet il^n oenvunbcrt au, fd)uttelt benÄopf, fagt

iu allem): 3att)cl)(!

^ojjcrf (sie^t ein Rapier ^eroor). Johann ^van^ ^ojjerf,

5DBel)rmann unb 5^^^^^^^ ^^ ^* fKegiment, 2. Q3atatßon

4« Kompagnie, geboren ?!Äarid SBerfunbigimg 20. 3uti

(murmelt bie 3af;refJsa^l)* 3cf) bin ^ent alt breigig 3al>r,

(leben SO?onat nnb |w6(f 5ag.

3(nbreö. Jtanj, bu fommfl in^ ?ajarett. Du mußt

€>d)napd trinfen unb ^)ulücr brin, baö tot' t)ai ^khtx.

SBoyecf. 3a, 2(nbred, wenn ber ©djreiner bie J^obef?

fpdne fammelt, ba meig niemanb, wer feinen ^opf barauf

legen wirb.

SBalbmeg am ^eid)
{(^i bun!elt.)

SQBosjecB. ^lavie.

SD^arie. Dort linB gel)t'^ in bie ^taU. '^ ifl nod) weit.

Äonim fd)neUer!

<IBosjecf. Du foKfl taUnhenf 9)?arie! ^omm, fe& bic^!

SD?aric» Tibet idj muß fort.

©ojjecf. Äomm! (6te fe^en (14) 55i(l weit gegangen,

Wlaxk. ©ottjl bir bie gögc nid)t me^r wunb laufen.

'i i(l (litt l)ierl Unb fo bunfel! - SiQti^t nod), SWarie, wU
lang eö je^t i|l, baß wir und fennen?

?0?arie. 3« ^fingflen brei 3af|r.

® ojjecf. Unb wa^ meinjl, toic lang ed norf) bauern wirb?

?0?arie (fpnugt auO. 3c^ tnug fort,

^ojjecf. %\xxd)^ bicl), 9}?arie? Unb bi^ bo(f) fromm?

(2a(M.) Unb gut! Unb treu! (3te^t f(f lieber auf ben ©ift,)
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gürd)jl t)irf)? - 3Bad bu für fuge Sippen ^ajl, SD?ane!

(.^ü§t f!e.) Den ^immef gdb iä) brum unb bic @eri9feit,

wenn id) bid) norf) oft fo foffen burft! 3(6er fd) barf n\d)t\

- ©aö jitterfl?

(0?arie» Der ?Uad)ttau fdflt

©ojjecf (fiujlert t5or f(cl) ^in). 5Öer taU ijl, ben friert nidjt

mct)vl t^idj wirb beim Morgentau nid)t frieren. - 2(6er

mid)! 3(d)! ed muß fein!

iD?arie, 5öaö fagfl bn ba?

^•jjerf. dli^. (^ange^ @d)n)eiöcn.)

^arie» 5ßie ber Wlcnt> rot aufgebt!

^oyecf, SOBie ein hlutiQ <5ifen! (3ie^t em ^ejTer.)

Ataxie. 5Öaö jitterjl fo? (©pringt auf.) $öaö wittil?

©ojsfcf. 2d) nid)t, S}?arie! unb fein anberer and) nid)t!

(®t6§t t^r ba^ ^efTet in tcn j?a(^.)

?!)?arie. 45ilfe! ^tlfe! (eie jinü niebcr.)

©ojsfcf. ^:iot! (33cugt fict) iitcr (Ic.) ^ot! QÄ^rber! ^6x»

ber! (©tüvjt ba»on.)

93utfd)e, Dirnen, J^an^. 200^^?* W^it an einem ^ifcl)e).

^Bojjerf. 5anjt atte! tanjt nur ju, fpringt, fd)tt)i^t unb

fünft, eö ^olt eud) bod) nod) einmal alle ber Teufel! (8eert

fein ®Ia^, (lugt:)

^ö ritten brei Üteiter tt)o^l an ben iH^ein,

55ei einer grau 3Birtin ha fe()rten (te ein,

?0?ein ^dn i(l gut, mein Q3ier ijl flar,

2}?ein 56d)terlein liegt auf ber -

Serbammt! (eprinat auf.) Jfe, ^dtfte! (^auit mit i^r.) ^omm,
fe$ bid)! (Su^rt (!e an feinen ^ifd>.) 5d) ba6 l)eig, ^eiß! Oie^t
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teil Stocf au^.) '^ ifl einmal fo! Det Xeufel i)oU hie einen

unb (dgt bie anbern laufen* Mäitje, bu bijl !)eig! Sa«
nur, n?ir(l aud) nod) falt ttjerben! Äannjl nid^i ftugen?

tdtt^e (fingt:)

3nö ©rfjwabenlanb, ba mag id) nit,

Unb lange Kleiber trag icf) nit,

Denn lange Kleiber, fpi^e ^rf)u!)

Die fommen feiner Dienjlmagb ju.

ffiojjecf» 9?ein, feine (5(^u{) ! man fann aucft blogfiißig

in bie «Oott get)n! (@{ngt:)

£) pfui mein <Bd)a^^ ha^ mar nie^t fein!

33e^aft ben 5a(er unb fd)(af allein!

5c^ inodjt l^eut raufen - raufen -

Mätl^c. 2iber ma^ l^afi H ba an ber ^anb?

Sosjecf. 3*? id)^

^dtlje. ?Hot! SÖIut!

{^i fteaeu ffd) geute um (le.)

Sosaecf. Sölut? iBlut?

Sirtin. greilid) - 55lut.

Sojjecf. Sd) glaub, id) ^ab mic^ - gefd)nitten, ba an

ber - red)ten - »O^^nb -

©irtin. Sie fommt'^ aber an ben (Ellenbogen?

SoSS^^» 3d) l)ab'^ abgewifd)t.

Sirtim ^it ber red)ten ^anb am redeten 3(rm?

Q5auer. ^ul)! wad jlinft ba S??enfd)enblut!

Sojjerf (fpringtauO* Saö woCt il)r? Sae ge^t'^ euc^

an? ©in id} ein a)?6rber? Sa^ gafft i^r? 9)la$ - ober

e^ ge^t jemanb jum Teufel! (Stürmt ^inau«.)
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SGBalbtveg am ^elct)

SRadit 5Ö i s e cf (Bommt ^eratigewanft).

t)ad 9)?effetl - 2öo i(l ba« so^effcr? - 3cf) f>ab*d ba ge*

raflfeit. - dlh^ev, nod) ndl)cr! - Wtix graut'd ~ X)a regt

|I* wa^, mi - 5(aeö m «ttb tot - SWorbcr! mh^^

bcr! ^a! ba ruft'd. dlein - ic^ fcrSjl, (@t6gt auf bie 8cid)e.)

SD?arie! 3}?anc! 3ßad ^a(l bu för eine rote @d)nur um
ben «^alö? Jja(l bir baö rote ^aföbanb ijerbieitt, mie bie

O^rringfcm, mit beiner ©mibe! ^DBa^ {)dngen bir bie

fd)»arjen »Oaare fo wifb -?1 - ?!)?6rber! - S!)?6rber! -

@ie »erben nad) mir fuc!)cn. 2)a^ S)?eflrer ücrrdt mic^!

t)a, ba ift'^ - - Ccute! - - fort!

(3Im Ztidf.)

@o! ba f)inunter! (OBitft ba^ teilet hinein.) @^ taucf)t ind

bunfle SGBajTer wie ein (Stein» übet ber 9)?onb t)errdt

mid) - ber ^onb ifl 6(utig« 5ß3itt benn bie ganje ^elt

edau^praubern?!-Dad SOZeflTer, e$ liegt gu weit öorn, |Tc

jtnben'd beim Q3aben ober a>enn (le nad) ?0?ufrf)eln taurf)en»

(©e^t in ben Ztid) l^inetn.) 3d) jtnb'ö nicf)t* 2f6er id) muß mid)

tt)afd)en» 3d) 6in blutig» X5a ein %k(S - unb nod) einer.

2Be^! tt)el)! ic^ n)afd)e mid) mit 5Mut - baö ^Baffer i(?

^int , . Q3fut . , (©vtrinft.)

((5^ fommcn ^tixtt,)

(Jrjler 55urger. ^alt!

Bweiter Söurger» ^orf! bu? Dort!

@r(ler Bürger» Sefuö, ba^ mar ein 5on!

3tt)eiter Q3urger» (5d ijl boö ÜBajTer im 5eid). t)ad

SDBalfer ruft. (5^ i(! fd)on lange niemanb ertrunfen. Ä'omm

!

- eö i(l nid)t gut ju ^6ren.
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(Jrjlcr ©i^rger. Tiai (I6l)nt - aH (lurbe ein SO^enfd).

^and, ba ertnnft jemanb!

SwcitcrtDfirger, Un^eimtid)! Der SO^onb rot unb bic

ÜltUi grau. »&6rfi? - ie|t »ieber t>ai idjjeitl

^rflerQ3Ärger. ©tißer - je^t gana (litt. Äomm! fomm

fdjnett ! (@ilen ber @tabt 311.)

^inbcr (fpie(en mit» tatmen),

@r|!ed Minh. T>vl, 9)?argrct! - tU WlaxU .

.

.

3tt)eite^ Äinb. ®a^ U?
Srjled Äinb. Sfßcißt ed nit? @ic finb fcf)on attc *nau6.

S^ritted ^inb (ju IWarien^ Knaben). t)u! t^dn' Wlutter

tjlk tot!

2)er Änabe (auf ber @d)wtUc reitenb). Jjei! ^ei! ^opp!

»Oopp!

(grfled Mint. So fö |Te beim?

3tt)eite6 Äinb. Drang' Hegt jie, am ffieg, neben bem

"ileid).

@r|led Äinb. Äommt - anfrf)aun! (Saufen taopti.)

Der ^nabe. ^ei! Jjei! ^opp! ^opp!

SHvurg. 9lrit. 9^id)tcr.

9ti(f)ter. @in guter 2}?orb, ein ed)ter 9)?orb, ein fcf)5ner

flJlorb! fo fc()6n, atd man i^n nur öerfangen fann. ÜBtr

tjahen fd)on Tange feinen fo fd)6nen gehabt!

3Crat.
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J%J ticl)en Q5cr9fldd)en im S'd)nce, b(c ^dler \jinnntev

grauet ®e(lcin, griinc g(dd)en, geifcn unb Bannern

iJd war nagfaU, bad üBafer riefelte bie ^tlUn hinunter

unb fprang fiber ben 5öeg. 2)ie Äfle ber Pannen fingen

f(f)»er l)erab in bie feud)te ?uft STm ^imme(^ogen graue

©offen, aber atte^ fo t)id)t - mtb bann bampfte ber dlebei

l^erauf unb jlrid) fd)n)cr unb feucf)t burrf) ba^ ©ejlrduc^,

fo trdg, fo plump.

(5r ging g(eirf)gfi(tig »eiter, e^ lag i^m nid)td am 3Beg,

balb auf* baib abwdrtö. SD?ubigfeit fpörte er feine, nur

war e^ i^m mandjmai unangenehm, ha^ er nicf)t auf bem

Äopfe ge^en fonnte«

3Cnfangö brdngte ed i^m in ber ^rujl, wenn baö ©eftein

fo »egfprang, ber graue 2Öa(b jTcf) unter il)m fd)utte(te unb

ber dlchel hie formen bait) üerfcf)(ang, baih bie gemaltigen

©lieber ijaib entt;u(Ue; eö brdngte in il)m, er furf)te nad)

etwad, wie nad) öerrornen ^rdumen, aber er fanb nid)t^.

@d war i^m atted fo flein, fo na^e, fo nag. dt f!)ättc bie @rbe

fjinter ben £)fen fe^en mögen, er begriff nid)t, t>a^ er fo

üiel 3fit braud)te, um einen 3(b^ang hinunter ju flimmen,

einen fernen ^unft ju erreid)en; er meinte, er möffe aUe^

mit ein paar (5d)ritten auömeffen fonnen. Ülnx mand)ma{,

wenn ber (^turm ba$ ®ew6lf in bie $d(er warf, unb ed

ben ©a(b !)crauf bampfte, unb bie Stimmen an ben Reifen

tjoad) würben, batt) mt fern i)ert)a(lenbe tJonner, unb

bann gewaltig ^eranbraujlen, in 56nen, a(d woUten |Te

in i^rem wilben ^nbd t)it @rbe befingen, unb t>it 50Bo(fen

wie wilbe,wiel)ernbe?Koffet)eranfprengten, unb ber ©onnen*

fd)ein bajwifd)en burd)ging unb fam unb fein bli^enbed
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<^ci)tt)ert an ben 6cf)neefldrf)cji ^og, fo tag ein ^eße^,

blenfcenbeö ^id)t über bie ©ipfcl in btc $d(er frf)nttt; ober

wenn ber ^turm ^ai ©ewolf abmdrt^ trieb unb einen

(ic()t6rancn @ee ^ineinriß unb bann ber ©inb »erhallte

unb tief unten aii^ ben @d)(ud)ten, au^ ben 5Öipfefn ber

Pannen n?ie ein 2ßiegenlieb unb ©locfengeldute herauf»'

fummte, unb am tiefen 55fau ein leifed ?Kot ^inaufffomm,

unb ffeine 5ÖMfrf)en auf filbernen ^UxQdn burdjjogen,

nnt> alle Q3er9gipfel frfjarf unb fejt, tueit über ba^ ?anb t)in

gldnjten unb bli^ten — riß el i^m in ber S5ru(l, er (^anb

feuc{)enb, ben ?eib üorwdrt^ gebogen, klugen unb SOtunb

tocit offen, er meinte, er muffe ben ©türm in |Td) jie^en,

alleö in firf) faffen, er be[)nte jid) auö unb lag ober ber (^rbe,

er tt)ut)Ite jid) in baö 2111 l)inein, eö nmr eine ?u|l, hU

il)m nje^e tat; ober er (lanb jltU unb fegte baö »^aupt ind

2)?ood unb fd)log bie 2fugen ^alb, unb bann sog eö tont

üon i^m, bie ^rbe mid) unter i^m, jTe mürbe flein mie ein

wanbelnber <Btcxn unb taud)te (Td) in einen bradfenben

©trom, ber feine flare glut unter il)m jog. Tibet c^ maren

nur 2lugenblicfe; unb bann er^ob er (td) nfid)tern, fe|l,

ru^ig, al^ »dre ein ©djattenfpiel öor iljm vorübergezogen -

er njugte von nid)tö me^r.

®egen 2lbenb fam er auf t)k<^oi)t be^ ©ebtrgö, auf ta^

©djneefelb, t)on wo man wieber ^tnabjlieg in bie (Ebene

nad) 5ße|len; er fe^te ftd) oben nieber» d^ war gegen

2(benb rul)iger geworben; baö ©ewolf lag fefl unb un^

beweglid) am Fimmel; foweit ber Sßlirf reidjte, nid)td

aU ©ipfel, t)on benen (td) breite glddjen l)inabjogen, unb

aUeö fo (liU, grau, bdmm.ernb« d^ würbe it)m entfe^lid)

cinfam, er war allein, ganj allein, (ix wollte mit (td)
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iVredjen, aber er fonnte iud)t, er wa^U faum ju atmen;

bad SDiegett feineö 5"ß^^ ^^"^^ ^^^ 2)oniter unter t^m,

er mußte jTd) ntet)erfe|en. @d faßte i^n eine namentofe

2(n9|l in tiefem dlid)t^, er mar im beeren! dv riß |id^

auf unb flog ben 2(6^ang !)inunter.

a^ roav jtniler geworben, ^immet unb @rbe öerfd)morjen

in eind. @6 mar, af^ ginge i^m toa^ nadj unb af^ mufe

i^n ma^ (5ntfe^(id)e^ erreicfjen, etmaö, ta^ 9)?enfd)en nirf)t

ertragen fonnen, at^ jage ber ©al^njTnn auf iHojTen Ijinter

i^m.

dnUid) ^orte er Stimmen; er fa^ Sid)ter, e^ mürbe i^m

hid)ttx. Wlan fagte it)m, er ^dtte noc^ eine f^alhe <BUn\\ic

dt ging burd) ba^ Dorf, X>ie ?icf)ter fdjienen burc^

bie genfler, er fal) (lincin im S^orbeige^en: ^inber am
$ifd)e, alte 50Bei6er, 50?dbd)en, aUe^ rut^ige, ftiUe ®e?

fid)Ux* a^ mar i^m, a(ö muflfe tai ^idjt öon if)nen anif

(lral)ren; eö marb i()m kid^t^ er mar 6a(b in SDöalbbad) im

^farr^aufe.

SD^an faß am ^ifd), er {)inetn; hit blonben ?ocfen t)ingen

i^m um bad 6(eid)e @e(id)t, eö jucfte i^m in ben 3(ugen

unb um ben S)?unb, feine Kleiber maren jerrijfem

iOberlin ^ieß i^n mißfommen, er \:)idt i{)n för einen

^anbmerfer: ,;<5ein ©ie mir millfommen, obfd)on @ie

mir unbefannt," „3c^ bin ein greunb öon * . . unb bringe

3t)nen ©ri^ße \)on i^m." „-Der O^ame, menn'^ beliebt?''

,,?en5," „«^a, ^a, ^a, i(l er nid)t gebrucft? ^ahc id) nid)t

einige 2)ramen gefefen, bie einem ^errn biefe^ 92amend

jugefd)rieben merben?" „3a, aber belieben ©ie, mid) nid)t

barnad^ ju beurteilen."
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SQtatt fprad) weiter, er fucftte itacf) ©orten unb crjdt)lte

röfd), a6er auf ber goltef; narf) unb nad) »urbe er rul)(ö

tnxd) bad l)eimlirf)e 3immer unb bie jlißen ®e(i(!)ter, bfe

aud bem ©djatten ^eröortraten: ^a^ !)eltc Äinbergejirf)t,

auf bem alleö 5irf)t gu rut|en fd)icn unb ba$ neugierig,

öertraulid) anf^d)ante, bid jur 9)?utter, bte l)inten fm

@d)atten cngelgfeicf) flille faß. @r fing an ju erjdl)(en, öon

feiner Heimat, er jeid)neteal(er^anb ^rad)ten; man brdngte

fiel) teilne!)menb um i^n, er tt>ax gleid) ju ^au^. (Sein

blaflTed ÄinbergejTd)t, baö je^t (dcf)elte, fein febenbige^ @r^

$Äl)fen! Erwürbe ru^ig; ed mar i^m, ot^ trdten alte ®e*

flalten, t)ergefi'ene ®ejTd)ter wieber aud bem X)unfcln, aUc

lieber tt>ad)ten auf, er war weg, xcdt weg.

^nblid) war ed itit jum ®e^en. SDJan fö^rte it)n

ober bie (Strage, bad ^farr^aud war ju eng, man gab

il)m ein S^nimer im (5d)ul^aufe. @r ging hinauf. ^^

war falt oben, eine toeitt 'BtnU, leer, dn f)ol)eö 55ett

im .Ointergrunb. (5r (lellte bad iid)t auf ben 5ifc^ unb

ging auf unb ab, dt befann jic^ wieber auf ben 5ag, wie

er ^ergefommen, wi> er war. Xia^ Sinimer im ^farr^aufe

mit feinen ?id)tern unb fieben ®e(id)tern, e^ war il)m toU

ein ©d)atten, ein 5raum, unb cd würbe if)m leer wieber

wie auf bem Q3crg; aber er fonnte ei mit nid)td me^r auö^

fußen, bad ^id)t war er(ofrf)en, bie ginflernid t)erfd)fang

alled. ^ine unnennbare 2(ng|l erfaßte i^n. dx fprang auf,

er lief burrf)^ 3inimer, bie treppe hinunter, üord ^aud;

aber umfonjl, öHed jtnfler, nid)td - er war (Idf) fetbjl ein

$raum. (Jinjelne ©ebanfen ^ufd)ten auf, er l^ielt |Te fe|l;

e$ war i^m, ald muffe er immer „SSater unfer" fagen. dx

fonnte jld) nid)t me^r ftnben. ^in bunfter 3njlinft trieb
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it)jt, flrf) ju retten; er (lieg an bic 6tetne, er rtß (tdf) mit

ben 9?dgefn. jDer (^d)merj ftng an, il)m bad 53en)ugtfcin

»ieberjugeben; er jlürjte jicf) in ben 5Brunnen|lein, aber

bad ^ßaffer mar nirfjt tief, er patfd)tc barin»

Da famen ^nite\ man l)atte ed gel)6rt, man rief i^m ju«

Obertin fam gelaufen. ?en j war mieber ju |Td) gefommen, bad

ganje ^Jewngtfein feiner ?age (lanb »or i!)m, ed »ar il)m

wieber Ieic!)t. 3e^t fcf)dmte er (irf) unb war Utruht, baf

er ben guten ^(uten angjl gemarf)t; er fagtc it)nen, ba&

er gen)ol)nt fei, falt ju baben, unb ging tx)ieber Ijinauf;

bie (5rfct)6pfung lieg i\)n enblirf) ruljen.

jDen anbern 5ag ging ed gut. ^it JOberfin ju ^ferbe

burd) bad ^al: breite 5Dergfldd)en, hie ani groger ^6^e

jTcf) (n ein fcf)mared, gewunbened 5a( jufammenjogen,

bad in mannigfachen ?Kid)tungen jTd) \)od) an ben 53ergen

^inaufjog; groge ge{fenmafl*en, bic (Id) nad) unten auö^

breiteten, wenig 3ßa(b, aber alleö im grauen, ernten 3fn^

flug, eine 3fud|Td)t nad) 3Be(len in bad ?anb hinein unb

auf bic 53ergfette, hit ftd) gerabe hinunter nad) <Bnt>cn

unb 9?orben jog unb bereu ®ipfel gewaltig, ern|ll)aft ober

fd)»eigenb ftill, wie ein bdmmernber 5raum, flanben.

©ewaltigc ?id)tmafi'en, bic mand)mal aud ben Adlern

wie ein golbner ©trom fd)Wollen, bann wieber ®ew6lf,

ba^ on bem ^6d)flen ©ipfel lag unb bann langfam ben

3ßalb ^erab in baö Zai flomm ober in ben ©onnenbli^en

jid) wie ein fliegenbed, jilberned ©efpenfl I)erabfenftc unb

t)ob; fein ?drm, feine Bewegung, fein SSogel, nid)td al6

ba« balb na^e, balb ferne 5ßel)en beS äßinbed. 2lud) er««

fd)ienen ^)unftc, (Scrippe öon Butten, 33retter mit ®tro^

gebecft, »on fd)War^er, ernfter garbe, X)ie Seute, fd)wei?
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genb unt) critfl, aii wagten )le bic ?Hul)e il)rcd 5alc^ nidjt

jtt jloren, größten rul)ig, tt)ie jic vorbeiritten.

3n ben »Outten mar ed lebenbig : man brdngte (Tcf) umObcr^

lin, er »ieö S"^^^^ 9^^ ^^^/ trojlete; öberaU jutrancnöDoße

Q3Iicfe, ®ebet. Die ?ente erjdt)Iten 5;rdume, ?(I)nungen.

t)ann rafd) inö ^raftifd)e ?eben: SDBege angelegt, handle

gegraben, tk (^djüU U^ndjU

Obertin mar nnermublid), ?cnj fortmd^renb fein ©e^

gleiter, balb in ©efprdrf?, balb thÜQ am ®efrf)dft, ba(b in

bie Statur »erfnnfen* d^ mirfte alleö moljltdtig nnb bc^

ru^igenb auf i^n. (ix mufte Oberfin oft in bie 2(ugcn

fel)en, nnb bie mdrf)tigc Ülu^e, bie unö iibcr ber rul)enben

Statur, im tiefen ÜBalb, in monbfjelten, fdjmetjenben <Som^

merndd)ten öberfdilt, f(f)ien il}m nod) ndl)er in biefem

ru!)igen Ttuge, biefem el^rmurbigen ernflen ®effdf)t. (5r mar

fd)ud)tern; aber er ma(f)te Söemerfungen, er fprarf). Ober*

(in mar fein ©efprdd) fe^r angenehm, nnb baö anmutige

Äinberge(Tcf)t Scnjenö macfjte itjtn große J^^w^c»

Tibet nur folange baö ?icf)t im ^afe lag, mar e^ i^m

ertrdglid); gegen 2(benb bejtel i^n eine fonberbare 2(ng(l,

er ^dttc ber ©onne nachlaufen m^gen. 2Bie bie ®egen*

ftdnbe nad) unb narf) fd)attiger mürben, fam i^m atted

fo traumartig, fo jumiber vor; eö fam i^m bic 3(ng|l

an mie Äinbern, bic im X)unfern fd)fafen, e^ mar

Um, ald fei er blinb. Se^t mucf)^ (le, ber 2(fp bcö

©a^nffnnö fe^te jid) ju feinen 5"6f«/ ^^^ rettungöfofe

©ebanfe, ali fei aKeö nur fein ^^raum, öffnete jicf) tjor

if^m, er frammertc jTcf) an alle ©egenfldnbe* ®e(Ialten

logen rafd^ an iljm vorbei, er brdngte jTc^ an (le; ed maren

Sdf^atten, ba^ ?cben widf aui i^m, unb feine ©Heber
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waten gaitj jlavr. (5r fprac^, er fang, er remitierte ©tcßcn

ani ®l)afefpeare, er griff nad) allem, tt)a6 fein ^(ut fonfl

f)attc rafd)er fliegen mad^en, er öerfucf)tc alleö, aber falt,

falt! @r mngte bann l)inau^ in^ greie, X)a^ wenige,

burd) bie Üladjt jerflreute Sicl)t, wenn feine 5(ugen an bie

X)unfell)eit gett)6l)nt tt)aren, mad)te il)m beffer; er jlurjte

jtrf) in ben Brunnen, bie grelle 50irfnng beö SOöafferö

mad)tt tt)m beffer; and) ^attc er eine get)eime Hoffnung

auf eine ,$?ranf l)eit - er üerrid)tete fein ^ab je^t mit weniger

©erdnfd).
'

^od) jemel)r er (id) in baö Seben ^ineinlebte, warb er

ruhiger, @r unterjlu^te Oberlin, jeidjnete, lai bie Q3ibel;

alte, t^ergangene Hoffnungen gingen in i^m auf; tai

dient ^eflament trat il}m l)ier fo entgegen - unb eine^

SQ?orgen6 ging er ^inau^. 2Öie £)berlin it)m ermdi)lte, me
iljn eine unaufl)altfamc ^anb auf ber SÖröcfe gel)alten

Ijdtte, toie auf ber ^D^e ein ®lanj feine fingen geblenbet

^dtte, tok er eine Stimme gel)ort l)dtte, wie eö in ber

dlad)t mit i^m gefprod)en unb wk ®ott fo ganj hei i^m

eingefe^rt, bag er finblid) feine ?ofe an^ ber ^afd)e l)olte,

um ju wiffen, toa^ er tun foßte: biefer ©laube, biefer

ewige Fimmel im ?eben, biefe^ ^ein in ®ott - je^t erjl

ging il)m bie Jjeilige ©djrift auf» ?OBic ben Seuten bie

9?atur fo na^ trat, alle^ in ^immlifd)en SÄpjlerien; aber

md)t gewaltfam majefldtifd), fonbern nod) »ertraut!

@r ging beö SQ?orgend ^inauö» Die 92ad)t war @d)nee

gefallen, im 5ale lag geller (5onnenfd)ein, aber weiterhin

hie ?anbfd)aft ^alb im dlehel (iv tarn balb üom ÜBegc ah

unb eine fanfte ^o^e hinauf, feine 6pur t)on gugtritten

me^r, neben einem ^annenwalbe ^in; bie Sonne fdjnitt

47



ÄriHattc, ber ®d)nec war Ict(f)t unb flocfig, t)ie unb ba 6pur
»on ®ilb Iei(f)t auf bcm ©d)nee, bic jld) ind ©ebirg ^iitjog.

Jtetnc Ülegung in ber ?uft alö ein Icifed 2Öet)en, al^ bad

?Haufrf)en eineö Sogefö, ber bie glocfen Ieid)t üom ^djwan^e

(Idubte, 3(Ued fo (liU, unb bic iödume tt>eitl)in mit fd)tt)an^

fenben »eigen gebern in ber tiefblauen ?uft. (ii würbe

i!)m !)eimlid) nacf) unb narf)» X)ie einförmigen^ gewaltigen

5^Idcf)cn unb Linien, tJor benen ed i^m mand)mal war,

alö ob fle i^n mit gewaltigen 55nen anrebeten, waren

t)erl)uttt, ein b/cimlicf)c^ ®eit)nad)t^geffil)r befd)lirf) il)n; er

meinte mandjmal, feine SD^utter muffe l}inter einem 55aume

^eröortreten, grog, unb il)m fagen, fie \)httt ii)m biefed

alleö befdjert, 50Bie er hinunterging, fa^ er, bag um feinen

BdjatUn (id) ein iXegenbogen üon ©trauten fegte; e^ würbe

il)m, ali l)dtte iJ)n tva^ an ber ©tirn berührt, ba^ 5Defen

fprad) i^n an. (5r fam hinunter. £)berlin war im Simmer,

Senj fam Reiter auf if)n ju unb fagte it)m, er m6ge wo^(

einmal prebigen. „®inb ©ie ^Ijeologe?" „Sa!" ,,®ut,

«dd)(len Sonntag»"

Senj ging oergnugt auf fein Simmet* dv bad)te auf einen

Zeit gum *73rebigen unb üerjtel in ©innen, unb feine

dlhd)U würben ru!)ig. I^er ©onntagmorgcn fam, eö war

Tauwetter eingefallen. SBoruberflreifcnbe 3BoIfen, Q3rau

bajwifd)en. Die Äird)e Tag neben, am Q3ergc hinauf, auf

einem SBorfprunge, ber ^ird)l)of brumf)erum. ?cnj flanb

oben, al^ bic ©locfe liinUte unb tie Äird^engdnger, bic

3Beibcr unb a}?dbd)en in i^rer ern|len fd)war^en ^radjt,

bad weigc gefaltete ©d)nupftud) auf bem ©cfangbud) unb

ben Ütüömarinjwcig, tjon ben t)erfd)iebcnen ©citen bic

fd)malcn »])fabe jwifdjen ben gelfcn ^erau^ unb ()crab:=
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famcn, ^in ©onnenblirf tag mand)mar aber bem 5al^

bic Taue ?uft regte jTd) Tangfam, bte ?anbfci)aft fcf)tt)amm

im ^uft, fernem ©eldutc - eö war, alö lofte flcf) atteö in

eine ^armonifdje 5öe{le auf.

2(uf bem (feinen ,ßird)!)of war ber ®d)nee weg, bunffeö

SD?ooö unter ben frf)n)arjen Äreujen; ein ijerfpdteter ?Ho*

fenjlraucf) lehnte an ber Äircf)^ofmaner, öerfpdtetc ^Blumen

baju unter bem 50?oofe ^cröor; manrf)mal ©onne, bann

»ieber bunfet. ^ie Äirdje fing an, bie CO?enfcf)enflimmen

begegneten fiii) im reinen gelten ^(ang; ein (^inbrucf, a(ö

fd)aue man in reineö, burd)fid)tigeö »öergwajTer. 'Lex

©efang öer^aHte. ?enj fprad). ^*r war fd)ücf)tern; unter

ben ^onen \)atte fein ©tarrframpf fid) gan^ gelegt, fein

ganjer (5d)merj n)ad)te jle^t auf unb tegtc fid) in fein

Spex^. (5in fugeö ®efu()( unenblidjen So^fö 6efd)[id) i^n»

(5r fprad) einfad) mit ben Renten, |Tc litten alle mit il)m;

«nb eö war i^m ein Zxoii, wenn er Ü6er einige mubge^^

weinte 3(ugcn ^d)iaf unb gequdlten J^tx^cn ^nl)c bringen,

wenn er über biefeö öon materiellen 53eburfnijTen gequdltc

©ein, biefe bumpfen ?eibcn gen t^tutmel leiten fonnte«

@r war fejler geworben, tt)k er fd)löß - ba fingen bie ©tim*

men wieber an:

H$ in mir \)ie ^eilgen ©d)merjen,

5iefe Söronnen ganj aufbred)cn;

^citicn fei all mein ©ewinfl,

Seiben fei mein ©otteöbien^

25aö ^rdngen in if)m, t)ic SD^ujTf, ber ©d)merj cr^

fd)utterte i^n. >Daö 3(11 war für i^n in SOBunben; er füllte

tiefen, unnennbaren ©d)merj baöon. 3e^t ein anbere^

©ein: gottlid^e, jucfenbe Sippen bucften jTd) iiber i^m ani
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unb fDgen fid) an feine Sippen; er ^ing anf fein etnfame^

3immer» @r tvav allein, allein ! ^a raufd)te bie DneEe,

©trome 6rarf)en anö feinen Singen, er frummte jTd) in jTd),

e^ jncften feine ©lieber, e^ tt)ar i^nt, al^ mufif^ er jTd) anf^^

lofen, er fonnte fein ^nbe finben ber SDöollujlt» ^nblicl)

bdmmerte eö in it)m, er empfanb ein leifeö tiefet ?0?itleib

mit fid) felbfl, er n)einte nber jTd), fein J^aiDßt fanf anf

bie 55rnil, er fcl)lief ein* Xier Sßollmonb ftanb am ^immel;

t)it !iJocfen fielen if)m nber bie ®d)ldfe nnb ta^ ®efid)t,

hie ordnen l)ingen iljm an t>cn Wimpern nnb trocfneten

anf ben ^OBangen - fo lag er nnn ta allein, nnb aUc^

tioax rnl)ig nnb (litt nnb falt, nnb ber CO?onb fdjien t>ic

gan^e dlactit nnb (lanb n6er ben 33ergen.

Tim folgenben SDZorgen fam er I}ernnter, er erjdl)lte

Oberlin ganj rnl)ig, toit it)m tic dlad)t feine SDtntter er^

fd)ienenfei: Sie fei in einem tt)cigen Äleib an$ ber bnn*

fein ,fird)f)ofmaner hervorgetreten nnb l)abe eine weiße

nnb eine rote Dtofe an ber 53rnft jlccfen gef)a()t; jTe fei bann

in eine (Jcfe gefnnfcn, nnb hie Stofen feien langfam nber

jTe gemad)fen, jTe fei gewiß tot; er fei ganj rnbig barnber.

£)berlin verfemte il)m nnn, wie er bei bem 2obe feinet

2^ater6 aßein anf bem Jelbe gewefen fei nnh er bann eine

Stimme gel)6rt l)abe, fo ha^ er wußte, baß fein SSater tot

fei; nnb mc er {)eimgefommen, fei eö fo gewefen» ^a^

fubrte jTe weiter, £)berlin fprad) nod) von ben Renten im

©cbirge, öon 9}?dbd)en, hie ha^ SOöafTer nnb SO?etatl nnter

ber dxhe ful)lten, t)on S)?dnnem, bie anf mand)en 53erg?

^6[)en angefaßt würben nnb mit einem ©eijle rdngen; er

fagtc il)m and), wie er einmal im ©ebirge burd) baö

8d)anen in ein leereö tiefet Söergwajfer in eine 2lrt öon
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©omnambuItSmuS öevfe^t morben fei» Sen^ f^^Öte, baß

ter ©eijl beö ^Baffer^ über tl)tt gcfommcn fei, t>a^ er

bann etwaö Don feinem eigentumücften ©ein empfunben

l)dtte. @r fuf)r meiter fort: :^ie einfadf)fle, reinfle Tflatuv

()inge am ndrf)jlen mit ber elementarifrf)en ^ufammen; je

feiner ber SD?enfd) geiflig füt)fte unb lebte, nm fo abge*

fltnmpfter würbe bicfer e(cmentarifcf)e (5inn; er l)a[te i^n

nicl)t für einen ^o!)en Bnftanb, er fei nidjt fe(6jldnbig qc^

nng, aber er meine, eö muffe ein unenbtici)eö 5Öonnege^

ful)I fein, fo^ »on bem eigentümfirf)en ?eben jcber J^^ni

bcxn\)vt SU werben, für ©cfteine, 3}?etaKe, ^Baffer unb

^Jflan^en eine ©eele ju Ijaben, fo traumartig jebeö ^efen

in ber f^atur in jTd) aufzunehmen, wie hie Blumen mit

bem 3«^ unb 2(bne^men beö 5D?onbeö bk ?uft*

@r fprad) jirf) felbfl weiter an^: voie in allem eine un^

au^fpred)licl)e Harmonie, ein ^on, eine ©eligfeit fei, hi^

in ben l)6f)eren formen mit mel)r Organen an^ jTcf) ^er^^

aufgriffe, tonte, auffaßte unb bafür aber and) um fo tiefer

affigiert würbe; toie in bm niebrigen formen alle6 ^urücf^

gebrdngter, befcf)rdnfter, bafür aber and) hie iKu^e in jTcl)

groger fei» @r »erfolgte ha^ nod) weiter» £)berlin hxad)

ei ah^ ei fül)rte i\)n ju n^eit öon feiner einfad)en 3Crt ab»

^in anbermal jeigte if)m Oberlin 5arbentdfeld)en, er fe^te

ii)m auöeinanber, in weldjer ^e^ie\)nnQ jebe g^arbe mit

bem a}?enfrf)en jldnbe; er hxad)te jwolf 3(po|Icl \)evanif

bereu jeber burd) eine g^arbe reprdfentiert würbe. ?ens faßte

ba^ auf, er fpann hie <Bad)e weiter, fam in dngrtlicl)c

^rdume, (xng an, me (Stilling, bie ^(pofalppfe ju lefen,

unb laö t)iel in ber ^iheL

Um bicfe 3cit fam Kaufmann mit feiner ^raut in€
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©teintaL Senden war anfangt ha^ ^n^ammtnixc^cn nn-^

angene{)m; er fjatU ftci) fo ein ^Id^rfjen sured)tgemad)t,

baö hi^d)en 9titf)e mar i()m fo fojibar - itnb te^t tarn il}m

jemanb entgegen, bcr t{)n an fo ötele^ erinnerte, mit bem

er fpredjen, reben mnßte, bcr feine 5^er{)dltnifi'e fannte«

£)6erHn wnßte t)on aUem nict)tö; er ^am i()n anfgenom^

men, gepflegt; er fa!) e^ afö eine <Bd)idimQ ©otteö, bcr

ben Ung(ncflirf)en i\}m jugcfanbt ijättc^ er liebte i^n ^erj^

iid)* Qind) mar eö allen notmcnbig, ha^ er ^a mar; er ge*'

l)orte jn il)ncn, alö mdrc er fdfjon Idngfl ta^ nnb niemanb

frng, mol)er er gefommcn unb mol)in er gc^en merbe»

Über ^ifcf) mar ?enj mieber in gnter ©timmnng, man

f|)rarf) öon ?iteratnr, er mar auf feinem (3cbkte. X>ic i^ca^

liflifc{)e ^eriobe fing bamalö an, Kaufmann mar ein Tln^

^dngcr baöon, ?enj miberfprad) ^eftig, dt fagte: 2)ic

25icl)ter, tJon benen man fage, fie geben t^U 2öirflicl)feit,

IjätUn and) feine 2(^nung bat)on, bocf) feien jTe immer

nocl) ertrdglirf)er alö \iic, mcldje bie 5[Öirflic!)feit ücrfldren

moEten» dx fagte: :^er liebe ®ott l^at tu ^elt mo^l ge*

macf)t, mie jte fein foU, unb mir fonnen mol)l nid)t tüa^

S^effereö flecffen, unfer einjigeö SBejlreben foll fein, il)m

ein menig nacl)5ufd)aflfen» Sd) verlange in allem - ?eben,

9}?6glid)feit beö 2)afeinö, unb bann ift'ö gut; mir ^aben

bitnn nirf)t ^u fragen, ob eö fcl)on, ob eö ^dgliclj i\t* t)ai

(Sefd^l, baß, maiJ gefdf)aflfen fei, ?eben l^abe, fle^e über

tiefen betben unb fei ha^ einzige Kriterium in Ännjl*=

'facl)en. Übrigen^ begegne eö un$ nur feiten: in ^\)ah^

fpeare ftnben mir eö, unb in ben 35olf^liebern tont eö

einem ganj, in @oet^e mand)mal entgegen; allcö übrige

fann man inö Jeuer merfcn» X>ic ^cntt fonnen audj feinen
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J^unböjlaü 5cid)ne:u T)a tooUtc man tbeatiilifc!)c ©üjlal«»

ten, aber alle^, VDaö id) baüoit gcfel)en, finb Jjoljpuppen*

X){cfer 3beali^muö ijl bic fd)mdt)Hd)fltc S5erad)tung ber

menfd)Iicf)cn ^atur» SD?att öerfurf)e eö einmal unb fenfe

fid) in ba^ ?e6en beö ©eringflcn unb gebe eö miebcr in

ben Sucfungen, ben 2Cnbeutnngen, bem ganzen feinen, faum

6cmcrften CO^ienenfpiel; er ^dtte berg(eid)en t)erfudf)t im

„^ofmeifler" unb ben „©olbatcn"» (5ö jTnb bie profaifd)^

flen ^enfrf)en unter ber ©onne, aber ti^ ©efü^Iöaber ifl

in fajl allen 5D?enfd)en gleid); nur ijl bie .§uüe mef)r ober

weniger hidjt^ burd) bie pe brcdjcn mug» S)?an mug nur

2(ug unb D^ren bafur ^aben* ^ie id) gejiern neben am
^ale l)inaufging, fa^ id) auf einem Steine ^wei i9idbd)en

jT^en: tic eine banb il)re ^aare auf, hie anbere l)alf i^r;

ba^ golbne ^aar ()ing ^erab, ein ernfle^ Ucid)^^ @ejld}t,

unb bod) fo jung, unb hie fd)tt)arse ^rad)t, unb bie anbrc

fo forgfam bemüht, X)ie fd)6njlen, innigflen 5^ilber ber

a(tbeutfd)en(5d)ule geben faum eine Öffnung baöon* Wlan

m6d)te mand^mal dn S}?ebufenl)aupt fein, um fo eine ®ruppc

in ©tein öermanbeln ju fonnen, unb ben ?euten jurufen*

Sie flanben auf, hit fd^one ©ruppe war jerjlort; aber

tt)ie |Te fo ^inabftiegen ^mifd)en t^cn greifen, vrar e6 mc^

ber ein anbereö ^iih. 2)ie fd)6njlen 53ilber, bie fd)n)et^

lenbjlten ^one gruppieren, (ofen |Td) auf»

9?ur ein6 bUiht: eine unenbnd)e ©d)6n^eit, bie au^ einer

g^orm in tic anbere tritt, en)ig aufgebidttert, öerdnbert*

9}?an fann ffc aber freilid) nid)t immer feft^aften unb in

9}tufeen jletten unb auf S^oten stellen, unb bann alt unb

jung herbeirufen, unb t>it ^uben unb ^Iten baruber rabo^

tieren unb |Td) entjucfen laffen. 3}?an muj bie 3!}?enfd)l)ett
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lietcrt^ um in tai> eigentümliche Sefeit jebeö eiitjubrtngen;

eö tarf einem feiner ju gering, feiner ^u Ijä^iid) fein,

crji bann fann man |Te öerjie^en; ha^ unbebentenbflc ©e^^

fidjt madjt einen tieferen (^inbrncf alö tic btoge (^mpftn?

bung beö ©d)6nen, unb man fann tk ©ejlalten an^ jTd)

heraustreten laflTen, oljne etwaS öom äußeren hinein ^u

fopieren, wo einem fein ?e6en, feine S)?u6feln, fein ^ulö

entgegenfrf)tt?illt unb pod)t»

Kaufmann marf i^m öor, baß er in ber Sirflidifeit ^od)

feine Sppen für einen 2(poß öon 53eföebere ober eine Dlaffae^

nfd)e ?0?abonna finben n^iirbe» ^aS liegt baran, öerfe^te

er; id) muß ge|Ie{)en, id) fu^(e mid) babei fc!)r tot* 50Benn

id) in mir arbeite, fann id) and) tt>oiji maö MUi fut)Ien,

aber id) tue ^a^ ^cfte baran» 2)er Sid)ter unb ^ilbenbe ijt

mir ber liebfte, ber mir bie dlatnx am vt)irf(id)jlen gibt, fo

ta^ id) über feinem ®ehilt> fut)te; atteö übrige ftort mid).

2)iel)oKdnbifd)en9}taIer ftnb mir lieber aB tic itanenifd)en,

|ie |tnb and) bie einzigen faßUdien* 3d) fenne nur gmei

S5ilber,unb jwar üon O^iebertdnbern, bie mir einen ^in^

brucf gemad)t ^dttenmc t>a^ dlcm ^ellament : bai eine ift, id)

vpeiß nid)t öon tt)em, (5{)rirtu6 unb bie Sungeröon (^mmauö.

S]enn man fo Heft, mie bie Sunger l)inauögingen, e6 liegt

g(eid) bie ganje 9?atur in ben paar SOöorten* d^ i(l ein

trüber, bdmmernber 2(benb, tin einförmiger roter (Streifen

am ^orijont, ^atbftnller auf ber ©traße; ta fommt tin

Unbefannter ju i{)nen, |Te fpred)en, erbrid)t ba6 Sorot; ba

erfennen jic i^n, in einfad)?menfd)Iid)er 3(rt, unb bie gott^

lid)4eibenben 3uge reben il)nen hcntUdj^ unb fie erfd)reden,

benn cö ift ftnjler geworben, unb eö tritt fie etwaö Unbe^

greiflid)eö an; aber eö iji fein gefpenjlifdjeö ©rauen, cö
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ifl, iDie wenn einem ein geliebter Zotet in ber ^dmmc^

rung in ber alten 2(rt entgegenträte: fo ijl baö ^ilb mit

bem einförmigen, brdnnlidjen ^on baruber, bem trnben

ftißen 2(6enb» IDann ein anbereö: dint ^xan \i^t in il)rcr

Kammer, t)a^ ©ebctburf) in ber ^anb* (56 i(I fonntdgtid)

anfgepn^t, ber ©anb jerjlrent, fo ^eimlidf), rein nnb ttjarm»

IDie ^ran t)at nirf)t ^ur ^ird)e gefonnt, nnb fie t)errirf)tet

bie 3(nbacf)t jn JJanö; ta^ ^enjler ift offen, ffe fi^t bar^

narf) ()ingen:)anbt, nnb e^ ift, aB fcf)tt)ebten jn bem %en\tet

iiber bie VDeite ebne ?anbfd)aft bie ©locfentone üon bem

2)orfe f)ercin nnb üerljadte ber @ang ber naf)en ©emeinbc

anö ber Äircf)e ^er, nnb bie gran Hell ben ^e^t narf)» -

3n ber 2(rt fprarf) ?enj njeiter; man ^orrfjte anf, e6 traf

üiele^. (^"r n?ar rot geworben nber ben fKcben, nnb halb

ldrf)e(nb, halb ernjl, fdjiittelte er bie btonben Soden* (ix

\^atte jTd) gan^ öergcffen»

dlad) bem d^en na^m i^n Äanfmann beifeite» ^r );)attt

Söriefe öonSenjenö SSater erl)alten,fein6ol)n foHtejnrnd,

i^n nnterftn^en» Äanfmann fagte i^m, me er fein ^eben

^ier t)erfd)Ieubre, nnnn^ verliere, er foUe jTd) ein 3iel lleden

nnb bergleidien mc^r» Sen^ fuf)r i^n an: „JJierweg, weg?

nad) ^an^? Zoü werben bort? t)n \t>ei^t^ id) tann eö

nirgenb^ an6^a(ten, aH ba ^ernm, in ber ®egenb» 2Benn

id) nid)t mand)mal anf einen 53erg fonnte nnb bie ©egenb

fe^en fonnte, nnb bann wieber ^ernnter inö Spani, buxd)

ben ©arten ge^n nnb jnm g^enfter ^ineinfe^n - id) wnrbe

toß! toll! iap mid) bod) in !)\u^e! D?nr ein bigd)en ?)vul)e

je^t, wo e$ mir ein wenig wol)l wirb! SGBeg? Sd) t)er*

|Iel)e ba^ nid^t, mit ben it^ei [?] ^Borten i]i bie QBelt Der^

^nn^t» 2eber l)at tt>a^ notig; wenn er rn^en fann, wa^
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fonttt er mc^r ^a6en! Sntmer (Zeigen, ringen unb fo in

^mg^Uit adeö, toai ter liu^mhüd gibt, n^cgwerfen unb

immer bar6en, um einmal ju genießen! Xiurilcn, md^renb

einem l)eKe antuen über t>tn 50Beg [^ringen! (ii i(l mir

je$t ertrdglid), unb ta mÜ irf) bleiben* 2ßarum? marum?

(ibtn weil eö mir n)of)I \% $ßaö mU mein SSater? fann

er mir geben? Unmogüd)! ia^t mirf) in ?Hu{)e!'' - (Jr mürbe

heftig, Kaufmann ging, ?enj trar öerf^immt

2(m fotgenben ^agett)oIUe Kaufmann n^eg» ^r berebete

Dberlin, mit if)m in bic ^d)tüti^ jn gcl)en* l^er 3Bunfrf>^

?aöater, ben er Idngjl: burrf) Söriefe kannte, and) perfon^*

lid) fennen ju lernen, bejlimmtc i^m dv fagte eö ^u* 9)?an

mußte einen ^ag Ünger iDegen ber Suröjlungen n^arten.

?enj fiel hai aufö ^erj» ^r !)atte, um feiner unenblidjett

£lüai loö SU n)erben, |Trf) dng|l(id) an alleö geflammert*

^•r ful)tte in einzelnen 2(ugenbticfen tief, mc er f[rf) aßed

nur 5urerf)tmacf)e; er ging mit firf) um me mit einem

franfen Äinbe» S)tanc()e®ebanfen,mdrf)tige @eful)(emurbc

er nur mit ber größten 2(ngil (oö; t>a trieb eö il)n njieber

mit unenbnrf)er ®en?alt barauf, er gitterte, ba^ ^aar

(Irdubte i^m fajl, hi^ er e^ in ber ungel)euer(Ien 2(nfpan^

nung erfd)6pftc» (5r rettete jtdf) in eine ©ejlalt, bie ibm

immer x>ox 2(ugen fd}Webte, unb in ÜDberlin; feine ^orte,

fein @eficl)t taten i^m unenbtirf) n)ö(}L <Bo faf) er mit

2(ng|l bejfen 2(breife entgegen»

@ö n)ar ?enjen unl)eim(id), je^t altein im ^aufe ^u hUi^

bem l^aö ^ßöetter mar milbe gemorben, er befd)Iog, iDber>

lin SU begleiten, inö ©ebirg» 2{uf ber anbern <Bcite, wo

bie ^dler in hit ^bene ausliefen, trennten ffe \id). dt

ging allein jurucf» ^r burrf)(lric() baö ©ebirg in üerfdjie^
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beucn !Ktrf)tuitgen« breite g(dd)cn jogen jTcf) in bic 3;dter

^erab, njetttg 3öa(b, nid)!^ a(ö gcnjalttge Linien unb wet:»

tcr !)inauö bie weite, raucf)enbe CE'6ene; in ber ?uft ein qc^

tt?altige^ 5DBe^en, nirgenbö eine (Spur t)on ?0?enfd)eii, aH
l)ie unb ba eine tjerlaffene S^ntte, wo hk JpixUn hen

©ommer ju6racf)ten, an ben 2(b!)dugert 9elef)nt @r mürbe

(liK, t)ie(letd)t fajl trdumenb; eö tjerfd)mo(5 if)m aHeö in

eine Cinie, mc eine jleigenbe unb jTnfenbe SOBede ^tt)ifcf}en

tOimmel unb (^"rbe, eö n)ar i^m, alö (dge er an einem un»

enbrirf)en SD?eer, baö leife auf unb ab irogte» SO?anrf)maC

faß er; bann ging er n^ieber, aber langfam trdumcnb»

dt fud)te feinen 2Beg»

(E^ roav ftnjler 3(benb, a(ö er an eine bemo^nte ^uttc

fam, im 2(b^ange nadf) bem ©teintaL ^ie 5dre n?ar

öerfrf)(cjTen, er ging anö ^cn\ltr, burrf) baö ein ?icl)t^

fd)immer fteL ^ine ?ampe er()ellte fajl nur einen ^unft:

il)r ?icf)t fi'el auf baö breicf)e ®ejTrf)t eineö 9}?dbd)cn^,

baö mit ^alb geofneten 2(ugen, leife bie ^i)p)ßm beme^

genb, baf)inter ru^te» Leiter iüeg im :©unfel faß ein

aUe6 SÖ3eib, ba6 mit fcfjnarrenber (Stimme an^ einem

®efangburf)e fang* 9?adf) langem Klopfen ojfnete jTe;

jte toax \^aih taub. <Bk trug ?en^ einiget @ffen auf unb

tt)ieö i^m eine @rf)(affteUe an, mobei jTe befldnbig i()r ^icb\

fortfang* Tsa^ 9}?dbcf)en t)attt jtd) nid)t gerul^rt» (Einige

S^it barauf fam einSD?ann herein; er war lang unb ^ager,

(Spuren üon grauen paaren, mit unruhigem üern)irrtem

@ejTd)t» dt trat jum SDZdbd)en, fie jurfte auf unb würbe

unruhig» (ix nal)m ein getrocfneteö Äraut ijon ber 3Banb

unb legte i^r bic ^Idtter auf hie ^anb, fo ta^ |te ruhiger

würbe unb t)erjldnblicf)e 2Borte in langfam jie^enben,
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burcf)frf)nctbcnben Zonen fnntmte. dv cqdl)(te, mt er eine

Stimme im (Gebirge gefrort mib bann nber tcn Adlern

ein 3Öettevlencf)ten gefcl)en l^abe; and) l)a6e eö tl)n angc^»

faßt, nnb er l)a6e hamit gernngen mc "ijatoh. dt tvcixf

fid) nieber nnb betete (effe mit 3nbrnn(l, tt)dl)rcnb bie Äranfe

in einem langfam jiel)enben, leife ücrbattenben ^one fang,

£)ann gab er ficf) jnr !Hnl)e*

?en5 fd)rummerte trdumenb ein^ unb bann ^orte er im

©d)(afe, me tie lU)x picfte» 2)nrrf) ta^ letfe ©ingen bc^

?0?dbcf)enö nnb tie ©timme ber Qiiten jngleirf) tonte ha^

©aufen beö 5ß]inbe6, ball) nd()er, ba(b ferner, nnb ber balb

^elle, balb ücrt)ullte £D?onb marf fein trcd)feinbe^ ?idf)t

tranmartig in bie ©tnbe* (Einmal it>nrben bie Z^ne lanf

ter, ta^ ?D?dbd)en rebete hentüd) nnb beftimmt: |Te fagte,

tt)ie anf ber stippe gegenüber eine Stixd)e ilet)e, ?enj fa^

auf, nnb ffe faß mit n>eitge6ffneten 3(ugen aufred)t f)inter

bcm 2ifc{), nnb ber SOtonb marf fein jlidc^ ^idjt auf i[)re

3uge, i)on bcnen ein nnl)eimlid)er ®Ian^ ju f{ral)[en fd)ien;

^ugleid) fd)narrtc bie 2(Ite, nnb über biefem Sß]ed)fc(n nnb

(Sinfen beö ?id)t^, ben 56nen nnb Stimmen fd)Iief enb^

lid) ?cn5 tief ein,

(5r enüad)te frn^* 3n ber bdmmernben ©tnbc fd)Iief

aße^^and) baö S}?dbd)en mar ru{)ig geiDorben, (Sic lag ^n^

rncfgelet)nt, bie ^dnbe gefaltet unter ber linfen SQBange;

ha^ @eiftert)afte an^ il)ren Bugen war t)erfd)mnnben, jlc

l^atte je^t einen 2(nöbrncf unbefd)reibnd)en ^eiben^» ^r

trat anö Jenfter nnb öffnete e^, t>ie falte CO^orgenluft

fd)Ing il)m entgegen* ^aö ^anö (ag am ^'nbe einc6

fd)malen, tiefen 5aleö, ha^ ftd) nad) £)(lcn öffnete; rote

(£trat)(en fdjoffen bnrd) ben grauen 9)?orgenl}immcr in
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baö bdiitmcrnbe Zal, taö im wetgen ^aüdj lag, itnb furt^

feiten am grauen @e(lein unb trafen in t)k g^enjler bcr

Jf utten* 2)cr ^ann cvwadjtt* ©eine 2(ugen trafen auf ein

erleud)tet Söilb an ber 2Öanb, fie rid)teten jTcf) feji unb

flarr barauf; nun fing er an, hk kippen ju belegen, unb

betete leife, bann laut unb immer lauter* Snbem famen

^cütc gur glitte f)erein, jie i>jarfen jTd) fd)n)eigenb niebcr*

^aö SO?dbrf)en (ag in Sucfungen, hie Qiltc fd)narrte ihx

?icb unb plauberte mit ben dlad)havn* Die ?cute er^dt)t*

ten Cenjen, ber SO^ann fei t)or langer 3cit in hk ©egenb

gefommen, man tt)ijTe nid)t U)ol)er; er itc^c im ?)vuf eineö

^eiligen, er fe^c ha^ ^ÖafTer unter ber ^rbe unb fonne

®ei(ler befc()n)6ren, unb man tvaüfal)xe ^u il)m* Senj er^

fnijx ^UQUid), ba^ er weiter i)om ©tctntal abgefommen;

er ging treg mit einigen ^ol5l)auern, bie in hie ©cgenb

gingen* (5ö tat il)m n)ot)I, ®efeEfrf)aft ju ftnben; e6 tt>ar

il)m je^t un^eim(idf) mit bem gen?altigen SO?enfd)en, t)on

bem c^ if)m mandjmal tt)ar, alö rebe er in entfe^Hdjen

5onen» Und) furd)tete er jTd) üor |id^ felbfl in ber diiu

famfeit

(^•r fam ^eim* 2)od) hatte bie öerflolT^ne Tflad^t einen

geit)altigen (^inbrncf auf il)n gemad)t* IDie 50öc(t tt)ar i()m

^elle genjefen, unb er fpurte an jTd) ein ?)vegen unb 2Bim^

mefn nad) einem 2(bgrunbe, ju bem i^n eine unerbittlid)c

(^eroalt t)inrig* @r n)uf)tte je^t in jTd)* @r ag tt>enig;

{)albe 3^dd)te im @ebet unb fieberl)aften ^rdumen* din

gett)a(tfame6t)rdngen, unb bann erfd)6pft5urudgefd)(agen;

er tag in ben l)eigejlen ordnen, unb bann befam er plo^^

lid) eine ©tdrfe unb erl)ob jTd) falt nnh gleidjgüttig, feine

ordnen maren it^m bann wie @i^, er mußte ladjen» 3^
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l)o!)er er firf) aufrig, bcflo tiefer jlurjte er ()inunter* 2((lc#

(Iromte n)ieber jufammem 2({)nungen öon feinem alten

Bujlanbe burdi^ncften i^n unb tcaxfen @treif(td)ter in ha^

mujle (5^aoö feinet ®ei|le^»

2)eö 5a(jö faß er gemo^nlicf) unten im 3inimer, 50?abame

iDberlin ging ab unb^u, er jeid)nete, matte, laö, grijf narf)

jeber S^t-jlreuung, aEe^ {)a|^ig tjon einem jum anbern»

25orf) f(i)tog er fidf) je^t befonberö an SDtabamc £)6ernn

an, wenn jTe fo bafag, ta^ fd)tt)arje ©efangburf) öcr jTcf),

neben einer ^flan^e, im Sinimer gebogen, ta^ jungjle

Äinb stt)ifd)en ben Änien; and) mad)te er jTrf) öiel mit

bem ,$linbe ju fd)affen* @o faß er einmal, ba n^nrbe i^m

dngftlirf), er fprang auf, ging auf unb ab* 2)ie 5ure ^alb

offen - ba ^orte er tit SD?agb fingen, erft unüerftdublid),

bann famen t)ii 2Öorte:

3(uf btefer SÖSelt \)ah id) fein Jreub,

3d) ^ab mein ©d)a^, unb ber i\l xiocit

2)a6 (tel auf if)n, er »erging fafi unter ttn ^onen.

?!}?abame Dberlin fat) i^n an» ^r fagte jTd) ein ^er^, er

fonnte nid)t mel)r fd)it>eigen, er mugte baöon fpredien.

„Q3efte SOZabame Dberlin, fonnen ©ie mir nid)t fagen,

maö ba^ grauenjimmer mad)t, beffen ©d)idfal mir fo

jentnerfd)tt)er auf bem S^ex^m liegt?'' „'^bn ^nv ieni,

id) weiß üon nid)t6/'

(^r fd)tt)ieg bann n^ieber unb ging ^aftig im Bintmcr

auf unb ah*^ bann ftng er »ieber an: „©e!)en (Sie, id) toiü

get)en; ®ott, ©ie jTnb nod) bie einzigen SD?enfd)en, wo id)'ö

au^t)a(ten fonnte, unb bod> - bod), id) muß weg, ju i^r

- aber id) fann nid)t, id) barf nid)t/' - (5r war Ijeftig bc^

wegt unb ging ^inauö»
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©egen 5l6cnb (am Senj micbcr, cd bdmmcrte m bct

©tubc; er fe^te jTrf) neben 3}?abamc Oberüm „@e^en©ie/'

fing er tt?ieber an, „menn jTc fo bnrd)ö Btmmer ging unb

fo ^alb für \id) allein fang, unb jeber Zxitt war eine SD?Utf

|If, cö war fo eine ©(ucffeligfeit in i^r, unb ta^ jlromte

in mid) u6er, id) war immer rul)ig, wenn id) )Te anfal)

ober jTe fo hm Mo^f an mid) Iel)nte, unb ®ott! (Sott -

id) war fd)on lange nid)t me^r ru^ig @anj Äinb; c$

war, alö wdr i^r hk ^löclt ^u weit, jTe jog fid) fo in |Td)

jurucf, ffe fud)te baö engfte ^}Id§d)en im ganzen »^aud,

unb ba faß fte, alö wdre i[)re ganje ©eligfeit nur in einem

f(einen ^unft, unb bann war mir'd and) fo; mt ein Äinb

ijattt id;) bann fpielen fonnen* Se^t ijlt eö mir fo eng, fo

eng! ©e^en ©ie, ed ift mir mand)mal, ald (lieg id) mit

ben ^dnben an ben ^immel; o id) erjlicfe! (Jd ijl mir

ba6ci oft, aB ful)It id) pl)pjTfd)en ©d)merj, ba in ber lin^

fen 'Bcite, im 2(rm, womit id) fte fonflt faßte, ^od) fann

ic^ f[e mir nid)t mel)r öorjleKen, t>a^ ^iib Iduft mir fort,

unb hici martert mid^; nur wenn e6 mir mand)mal ganj

l)eK wirb, fo ijl mir wieber red)t wo^L" - ^r fprad) fpd*

ter nod) oft mit S)?abame Oberlin baüon, aber meifl in

abgebrod)enen(5d§cn; fie wn^tt wenig ^u antworten, bod)

tat ed if)m wot)L

Unterbejfen ging cd fort mit feinen rcligiofen Oudlcreien,

3e Teerer, je fdtter, je (lerbenber er (id) innerlid) füllte,

befto mei)r brdngte cd i^n, eine ®Iut in ffd) ju wecfen; cd

famen i^m Erinnerungen an tic Seiten, wo alted in i^m

ffd) brdngte, wo er unter all feinen Empjinbungen feud)te,

Unb j'c^t fo tot! Er öerjweifcite an pd) felbf!; bann warf

er ffd) nieber, er rang hit ^dnbe, er ruf)rte aHed in ftd)
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aitf - aSer tot! T)ann flehte er, ®ott m5gc tin S^tcfien an

il}m tun; t)ann n)ul}Itc er in )Td), faflete, lag trdumenb

am Q3oben»

Um britten ^ornnng ^orte er, ein ^inb in %on\ia^

fei gejlorben; er fagte e$ auf tüte eine fije Sbee, @r

gog jTd) in fein 3itnmer unb fa)letc einen Zaq. 2{m

vierten trat er plo^Hcf) inö 3intmer ju 2)?abame £)berlin;

er ^atte |Td) baö ®ejTd)t mit 3(frf)e 6efrf)miert unb forberte

einen alten ©acf* ©ie erfd)raf ; man gab i^m, n>a^ er üer^

langte« (5r micfelte tcn (Bad um jTci) mie ein ^ügenber

unb fc^htg htn 3Öeg nad) goubap ein» 2)ie ?eute im 2alc

n)aren it)n fd)on geit)o^nt; man er^d^tte ftd) allerlei ©elt^^

fameö öon if)m» (5r fam inö ^auö, wo ba^ Mint lag,

^ie ^mtc gingen gleichgültig il)rem @efrf)dfte nad)] man

wie$ il)m eine Kammer, ta^ Äinb lag im J^embe auf

©tro^, auf einem ^oljtifd)»

?enj f(f)auberte, mie er bic falten ©lieber berührte unb

bie Ijalbgeoffneten gldfernen 2lugen fa^. X)a^ ,^inb fam

ihm fo )ocxlai\cn t)or, unb er jTrf) fo allein unb einfam,

(5r warf ftd) über bie Seidje nieber* ^er Stob erfd)recfte

il)n, ein b^ftiger (5d)mer^ faßte i^n an: biefe ^ii^c, biefe^

ftille (3c\id)t foUten öerwefen - er njarf jTd) nieber, er httett

mit allem Sammer berSSerjweiflung, ha^ ®ott ein icid^cn

an i\)m im unb baö Äinb beleben möge, tt>ie er fdjmac^

unb unglucflid) fei; bann fanf er ganj in jTrf) unb mu^lte

all feinen SOöillcn auf einen ^nntt ©o faß er lange jlarn

Dann er^ob er jTd) unb faßte t>k ^dnbe beö ^inbeö unb

fprarf) laut unb feji: „®tel)e auf unb tranble!" 3lber \^k

ÜBdnbc l)aUtcn i\}m nud)tern ben 5on narf), baß eö ju

fpotten fd)ien, unb hie ^ci(i)t blieb falt, 25a jlurjte er
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fjalh ma^njTnntg ntcbcr; bann jagte e$ if)tt auf, ^inau^

tnö ©ebirg,

Wolfen jogcn rafd) u6cr bcn S)?onb; balb alleö im

g^inflern, 6a(b seigten jTc bie jtebcn)aft i;)crfrf)it>mbcnbc

?anbfcl)aft im 9}?onbfcf)cin» dx rannte auf unb ab, 3n

fetner 53ru|l ttjar ein ^riumpl}gefang ber ^oKe, 2)cr

2öinb ffang me ein ^itanenlieb, ^ö voax il}m, at^ fonne

er eine ungel}eure göi^l^ l)inauf in t>cn ^immel ballen nnh

©Ott l)erbeireigen unb ^m\(i)m feinen 5ßolfen fd)leifen;

aU fonnte er bie 2öelt mit ben Bahnen jermalmen unb

|te bem (5rf)6pfcr inö ®ejTcf)t fpeien; er fd)it>ur, er Idjlerte,

©0 fam er auf tk »0^l)e be^ ©ebirgeö, unb ba^ ungej»

miffe ?icl)t behüte jtd) l)inunter, wo bie zeigen ©tein^

maffen lagen, unb ber ^immel voax ein bummeö blauet

3tuge, unb ber 3)2onb (lanb ganj ldcf)erlirf) brin, einfältig.

?en5 mußte laut lad)en, unb mit bem ?a(!)en griff ber

3(tl)eiömuö in if)n unb fagte i(}n ganj jtdjer unb rut)ig unb

fefl, dx tt)ufte nicl)t mel)r, waö i^n öor^in fo bewegt

l)atte, eö fror il)n; er bad)U, er wolle je^t gu 'i^ctte ge[)n,

unb er ging falt unb unerf(i)utterlicl) burrf) ta^ nnljnnu

lid)e Xiunfel - eö war il)m alleö leer unb l)ol}l, er mußte

laufen unb ging ju ^ette*

3Cm folgenben 5age bejxel i^n ein grofeö ©rauen öor

feinem geftrigen Sul^anb. dx jlanb nun am 2(bgrunbe, wo

eine wal)njTnntge Sujlt il)n trieb, immer wieber ()ineinsu^

fd)auen unb jTd) biefe Dual ju wieberl)olem X)ann jiei^

gerte jtd) feine 2(ngjl, t)k ©unbc unb ber ^eilige ©eift

jlanben Dor i^m.

Einige 5age barauf fam Dberlin auö ber 8cf)weij ^u^

rucf, üiel früher, al^ man e^ erwartet \)atte* 2ens war
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barubcr üetroffen« 1!5ocf) n?urbc er fetter, aU ^hcxlin ihm

i)on feinen grennben im (5'Ifag er^dfifte, Dberlin ging

tahn im Sintmer \)in wnb ^er unb ^acfte ani, fegte fjiiu

Tiahei erjat)Ite er t)on ?)feffet, baö Seben cineö ?anbgei|l*

Iid)en glurflid) ^reifenb, T)ahci ermahnte er it)n, jTcf) in

ben SOöunfdf) feinet 2[5atcrö ju fögen, feinem 33erufe gemdg

ju leben, {)eim5ufef)ren. dt fagte i^m: @^re 3Sater unb

SOZutter, unb bergteid)en me^r* Über bem ©ef^rdcb geriet

?enj in l)eftige Unruhe; er f^ieß tiefe ©enfjer an^, ordnen

brangen i^m an^ ben 2(ugen, er fprarf) abgebroc!)en* „Sa,

irf) {)alt c^ aber nidf)t au^; motten @ie micf) öerjlogen?

92ur in S^nen ift ber 50Beg ju ®ott* 2)orf) mit mir i(!'ö

au6! 3ci) bin abgefatten, üerbammt in (^migfeit, idj hin

ber emigc 5ube/' DberHn fagtc iljm, bafur fei Sefuö gc^

(lorben, er möge pd) brunftig an i^n tvenben, unb er tt^urbe

Uiiljahen an feiner ®nabe.

?ens er!)ob ba6 »^aupt, rang bie^dnbe unb fagte: „Tidjl

adjl g6ttlirf)er 5ro(l/' ^ann frug er plo^tirf) freunblirf),

tva^ t>a^ g^rauenjimmer macf)e» Dberlin fagte, er miffe

öon md)t^, er woUc i^m aber in attem Reifen unb raten;

er möffe i^m aber £irt, Umfldnbe unb ^erfon angeben.

dt antwortete nid)td me gebrodjene 50Sorte: „Tidj, ffe ijl:

tot! ^cht ffe norf)? 2)uC^ngen ©ie liebte micif) - irf) liebte

ffe, fie war'ö murbig - o bu (JugeU 25erflurf)te (5iferfu(f)t,

id) ^abe fie aufgeopfert - ftc liebte uod) einen anbern -

fc^ liebte fte, |Te n)ar'6 »i^rbig - o gute SD^utter, and) bic

liebte mid). 3d) bin ein S}Z6rber!" JDberlin üerfe^te,

t)ietteid)t lebten atte biefe ^erfonen uod), öictteidjt tJcr^

gn^gt; eö m6ge fein, tt)ie eö motte, fo fonne unb merbe

©Ott, menn er fid) ju il)m befef)rt ^aben mürbe, biefen
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^crfoncn auf fein ®cbet mtb ordnen fo öicl ©uted cmeifen^

baß ber^u^en, benpcal6bann üon iljm l)dtten,ben®rf)aben,

ben er i(}nen 3ugefu0t,melletd)t ubertpiegen würbe. @r würbe

barauf nad) iinb nacl) ruhiger unb ging wieber an fein ^aUxu
^en 9?acf)mittag fam er wieber. 3(uf ber finfen ^djuU

ter ^attc er ein ©töcf ^elj unb in ber ^anb ein 53unbel

©erten, t^U man £)6erlin nebfl einem Briefe für ?enj miu

gegeben f^attc* (5r xeidjte £)berlin bie Herten mit bem

5^eget)ren, er foKte i^n bamit frf)ragen. Ober^in na^m

bie ©erten au^ feiner .^anb, bröcfte i^m einige ^uffe auf

ben ?9?unb unb fagte: biee wdren bie ®treic()e, bie er t^m

ju geben ^dtte; er m6cf)te ru^ig fein, feine ©ac^e mit (Sott

allein au^madjen, alle m6glid)en ©d)ldge würben feine

einjige feiner ©imben tilgen; bafür ^dtte SefuI geforgt,

ju bem m6rf)te er jTd) wenben. dt ging.

Q3eim 9^arf)teffen war er tt>k gew6I)nliel) cttoa^ tiefjinnig.

Dod) fprad) er üon allerlei, aber mit dngjllidjer ^a% Um
2??itternad)t würbe ©berlin burrf) ein ©erdufd) gewecft,

^enj rannte burd) ben »Oof, rief mit ^ol^ler, Ijarter Stimme

ben 9?amen ^tieberife, mit dußerfler ©d)nelle, SSerwirrung

unb S^erjweiflung audgefprod)en; er flurjtc jic^ bann in

ben 55runnentrog, patfd)te barin, wieber I)erau6 unb ^er^

auf in fein Bimmer, wieber herunter in ben ^rog, unb fo

einigemal - enblid) würbe er flill. Die 2)?dgbe, bie in

ber Äinberflubc unter i^m fd)liefen, fagten, (le l^dtten oft,

infonberl)eit aber in felbiger dlad}tf ein 53rummen ge!)6rt,

ba6 fie mit nid)t^ aH mit bem 5one einer J^^i^^^pfeife ju

öergleid)en wußten. 2Sielleid)t war c^ fein SCBinfeln, mit

t)0^ler, förd)terlid)er, »erjweifelnber Stimme.

^m folgenben 2)?orgen fam ?enj lange nid)t. (Snblid)
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ßinö £)6err{« ()iitviuf cti fein 3t«^«ter: er (ag im ^ett ru^ig

«nb nnUwiQlid}* Oberlin mußte lange fragen, e^e er

Tlnttoott befam; enblid) fagte er: „2a, ^err ?)farrer, fe^cn

®ie, bie Sangemeile! bie Cangeweire! c, fo langweilig! 3d)

meif gar nicf)t me^r, \t>a^ id) fagen [?] fott; id) ^abc fcf)on

alte Figuren auf \iie 2öanb gejeidjnet." Oberlin fagte ii)m,

er möge |Td) ju @ctt wenben; ba fadste er xin^ fagte: „3a

wenn id) fo gtucflirf) wdre un'c ®ie, einen fo be^aglid)e«

3eitüertreib auftuftnben! ja man f5nnte jid) bie ^tit fdjon

fo auöffiUen* 3f((ed auö SO^ugiggang. Denn bie meiflen

beten axi^ ?angen>ei(e, bie anberen »erlieben |id) au^ ?ange^

weile, bie britten (inb tugenb^aft, bie vierten tafterljaft,

unb id) gar nid)td, gar nid)t^, id) mag mid) nid)t einmal

umbringen: eö ijl ju fangweirig!

£> ©Ott! in beineö ^id)M ^e((e,

3n beined grö!)nben SÄittagö Jjelle,

©inb meine 3(ugen wunb gewadjt.

®irb eö benn niemals wieber dlad)^?"

IDberlin blicfte i^n unwillig an unb wollte gel)en. ^Üeus

l)ufd)te i()m nad), unb inbem er if)n mit unl)eimlid)en 3lugen

anfa^: „<Se{)n @ie, jle^t fommt mir bod) wa€ ein, wenn

id) nur unterfdjeiben fonnte, ob id) trdume ober wad)e;

fe^n @ie, ba6 ifl fel^r wid)tiQ, wir wollen ed unterfuc^en" -

er ^ufd)te bann wieber inö ^ett«

2)en 9lad)mittag wollte Oberlin in ber D^dl^e einen 53e^

fuc^ mad)en; feine Jtau war fd)on fort. @r war im iöegriffe

wegjugel)en, al6 ci an feine 5Äre flo^fte unb Senj l)ereintrat

mit t)orwÄrtö gebogenem Mb, nieberwdrtd ^dngenbem

Jjaupt, bad ®e|id)t über unb ober unb bad Äleib l>ie unb

ba mit 2(fd^e befrreut, mit ber red)ten ijanb ben linfen ?lrm
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l)a(tenb. (£*v hat £>6ediit, it)m Un jixm ju ^kt^^n, er \}htu

il)n »errenft, er f)dtte jTd) jum JJcnjler ^eruntergeftörjt;

weil ed aber ntemanb gefel)en, wolle er ed and) ntemanb

fagen. £)berl(n erfdjraf I)eftig, bocf) fagte er nicf)td; er tat,

mad ?enj begehrte. 3wgfe(d) fd^rieb er an ben <5(^ufmet|ler

t)on iöeKefefTe, er m6ge ^erunterfommen, witb gab f^m 5n^

jlrufttonen; bann ritt er meg.

X)er 9)?ann fam» Scnj ^atte t^n fdjon oft gefeljcit unb

l)attc (idj an ii)n attad)ievt dv tat, aU ijhttc er mit

Dberfin etma^ reben woKen, »oUtc bann njtcber meg.

?eng hat \\)n, 311 hUiben, unb fo blieben jTe beifammen.

^enj fei)lHg nod) einen ©^ajiergang nad) ^«^»^ßP öor, @r

befnd)te ba^ ®rab be^ ^inbed, bai er l^attc erwerfen

wollen, fnictc ju l^erfdjicbenen 3}?alen nieber, fiißtc bie

^rbe beö ®rabe^, fd)ien betenb, bod) mit großer S^erwir^

rung, riß ütva^ üon ben anf bem ®rabe fle^enben Blumen

ah aB ein Slnbenfen, ging noieber jnrücf nad) 5Öalb^

6ad), fcl)rtc tt>ieber um unb (Scbaftian mir* ©alb ging

er langfam unb flagte liber große @d)n?dd)e in ben

©liebem, bann ging er mit öerjweifelnber ©d^neHigfeit;

bie ?anbfd)aft bedngfligte i^n, (le war fo eng, ba^ er

an alled ju flößen furd)tetc. din unbefd)reiblid)e^ @c^

fÄl)l bed SÄißbe^agenö bepel i^n, fein Söegleiter warb il^m

enblidj Idftig, auc^ mod^te er feine Tlbfldjt erraten unb

fad)te i^n jn entfernen» <Btha^ian fd)ien iljm nöd)5ugeben,

fanb aber ^eimlid^ S^ittel, feinen töruber t)on ber ®efabr

ju benac^rid)tigen, unb nun l)atte ^en^ irod 2(uffe^er, (latt

einen, dt jog (le weiter t)erum; enblidj ging er nad)

•H^albba* jurÄcf, unb ba (tc na^c am XJorfe waren, fe^rte

er tvit ein ^li^ mcUx um unb fprang wie m J&irfd) gen



gowbap jurÄcf. Snbem fie f^n in goubap fud)ten, famen

jtt)c( Ärdmer «nb erjd^ften f^neit, man ^dtte in einem

Jjaufe einen Jremben gebunben, ber jld) för einen 2)?6rber

au^gdbe, ber aber gewig fein ©Berber fein f^nne* ^ie

riefen in hk^ J^aui nnb fanben ed fo. ^in junger S}?enfrf)

l)atte i^n auf fein ungeflume^ ^rdngen in ^ct ^ngjl qc^

bunben. €>k banben iijn M unb brad)ten i^n glucfücf)

nad) 3BaIbba(^, mo £)berrin inbejfen mit feiner grau

jurucfgefommen tt>ar. (5r fat) ijerwirrt au^. 2)a er aber

merfte, baß er liebreid) unb freunblicf) empfangen »urbe,

bcfam er »ieber ^nt] fein ®ejlrf)t öerdnberte jTd) öorteir^

^aft, er banfte feinen beiben Q3egreitern freunblicf) unb gdrt^

ncf),unb ber 2fbenb ging ru^ig^erum. £)berlinbati!)nin|ldn*

big, nid)t me^r ju baben, bie 92arf)tru^ig im ^ctte ju bleiben,

unb wenn er nid)t fd)rafen fonne, jicf) mit ®ott ju unter^^

f)arten« (5r k>erfprarf)'ö unb tat e^ fo bie fofgenbe D^ac^t;

bie 2)?dgbe f)6rten i^n fajlt tk gan^e 9?ad)t l)inburd) beten,

^en folgenben SO^orgen fam er mit öergnfigter SS}?iene

auf Dberlinö Situmer. 9?arf)bem |ic öerfcl)iebened ge^

fprocf)en Ratten, fagte er mit au6nel)menber Jreunbüd)*

feit: „?ieb|ler ^cn ?)farrer, tat> grauenjimmer, »ooon

id) 3()nen fagte, ifl geflorben, ja geflorbcn - ber (Jngel!''

„5Öol)cr »ijfen ®ie ba^?" „.^ieroglppljen, .O^erogr^pljen!"

unb bann jum Jjimmef gefrf)aut unb noieber : „3a geflorben -

»Oierogipptien!" @d war bann nid)tö weiter aud if^m in

bringen, dt fe^te jTd) unb fd)rieb einige 55riefe, gab ffe

bann Oberlin mit ber ©itte, einige Z^iUn baju ju fe^en.^

» ^ier folgten im ^KanujTript nod) bie 2Botte: „©ie^e bie QJriefe."

jOiefe SBemertung mad)te ber j£)td)ter offenbar nur jld) felbfl, otetteicbt,

nm epentueU nocf) @teUen mi Senjen^ Briefen einzufügen.
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©ein 3«(lfln^ ^<^^ (ttbejfcn tmmcr trofllofer geworben.

ÜUc^, tüai er an Stn^e au^ ber 9?d^e öberlin^ unb aui

ber @tittc be^ ZaM 9efd)6pft ^atte, war n)eg; bie ÜBeft,

bte er \)atte nu^en wotten, ^atte einen nngelieuern 9tig;

er ^atte feinen ^ag, feine Siebe, feine Jjoffnnng - eine

fd)recfli(^e ?eere, nnb borf) eine folternbe Unrn()e, jle anö^

jufuaem @r fjatte nid)td. 5DBaö er tat, tat er mit iöe^

ionftfein, nnb borf) jwang il)n ein inner(id)er 3n|linft,

ÜBenn er allein war, war ed il^m fo entfe^lid) einfam,

bag er befldnbig lant mit jTcl) rebete, rief, nnb bann er^

fd)raf er wieber, nnb eö war iljm, alö f)ätte eine frembe

«Stimme mit i\)\n 9efprorf)en. 3m @efprdcl)e ftotterte er

oft, eine nnbefc^reiblicf)e SCngfl befiel il)n, er l^attc hai

dnU feinet «Sa^eö verloren; bann meinte er, er muffe

ba^ jnle^t gefprod^ene ^ort htl^alttn unb immer fprec^en,

nur mit groger 2(nflrengung unterbröcfte er biefe ©elujle.

@d befummerte bie guten ^tntt tief, wenn er mand)ma(

in ruhigen 2(ugenblicfen Ui i^nen faß unb unbefangen

fprad), unb er bann (lotterte unb eine unau^fprerf^lirfje

2lng(l fiel) in feinen 3ugen malte, er bit ^erfonen, bie

i^m jundrf)(l fagen, frampf^aft am 3(rme faßte unb erfl

narf) unb nad) wieber ju ftc^ fam. Sßar er allein ober

laö er, war'^ nod) drger; all feine geijlige ^dtigfeit blieb

manchmal in einem ©ebanfen ^dngen* TiadjH er an eine

frembe ^erfon, ober jlellte er ffe flrf) lebhaft tjor, fo war

eö i^m, al^ wiärbe er fle felbfl; er öerwirrte (trf) felbfl,

unb babei l^attc er einen unenblirf)en 5rieb, mit allem

um i^n im ©eijle willffirlid) umjuge^n: ^u dlatut, SÄen^

fc^en, nur Oberlin aufgenommen - alled tranmarttg, falt.

(ix amujTerte (Id), bie .^dufer auf bie X>dd)er ju fletten,
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hoffen au^jujinncm 2)?ancf)mar fü^lU er einen unmiber^

(le^Iicf)en Drang, baö Ding, tai er gerabe im @inne Ijatte^

anöjufu^ren, unb bann fd)nitt er entfe§Iid)e ^ra^en* @inft

faß er neben IDberlin, ^k Äa^e lag gegenüber auf einem

@tu^L ^io^üd} »urben feine 2(ugen (larr, er ^ielt (le

uni)errucft auf t>ai 2ier gerid)tet; bann glitt er [angfam

ben ©tu^I hinunter, bic Mai^t ebenfaßd; jle war mie be?

lauhevt Don feinem iölicf, |Ie geriet in ungeheure 2(ngjl,

jle (Irdubte flc^ fd)eu; ^enj mit ben ndmlicfjen 56nen, mit

fiircftterlid)em, entfleUtem @ejtd)te; wie in Sßerjmeiflung

fiörjten htitit aufeinanber loö, ta enblid) ed)ob (td) SD?a^

bame Oberltn, um (le ju trennen» Dann »ar er micber

tief befd)dmt» Die SufdKe bed 9?ad)tö (leigerten jld) auf^

fd)recflid)fte, 92ur mit ber größten SD?Ät)e fdilief er ein,

md^renb er juöor nod) t>ie fd)rccflid)e ?eere ju fötten t)er^

fud)t l)atte. Dann geriet er 5tt)ifd)en ©d)Iaf unb üöadjen

in einen cntfe^Iid)en Su^anh: er ftief an ttwai ©rauen^^

^afte^, ^ntfe$lid)eö, ber SQBa^njtnn }(iadte i^n; er fu^r

mit fiird)tertid)em ©djreien, in (Sd)n)eig gebabet, auf, unb

erfl nad) unb nad) fanb er |td) wieber» ^r mußte bann

mit ben einfad)ften Dingen anfangen, um wieber ju ftd)

ju fommen. (^igent(id) nid)t er tat e^, fonbern ein mdd)^

tiger ^rl)altung^trieb: eß war, aU fei er boppelt, unb ber

eine $eil fud)e ben anbern ju retten unb riefe (Id) felbfl

ju; er erjdl)Ite, er fagte in ber ^eftigflenJÄngpt @ebid|te

!)er, btd er wieber ju (Idj fam.

2(ud) bei 5agc befam er btefe Sufdtte, (tc waren bann

nod) fd)re(f(id)er; benn fon(l ^atte t^n bie Jjelle baüor

bewahrt. @^ war \l)m bann, afd ejifliere er aUdn, aH

10



befltditbc btc SOÖelt nur in ferner (Jinbilbung, aH fet ntc^t^

aH er; er fei ba^ ewig Serbammte, ber @atan, aUein mit

feinen folternben 5?orjlettungen. ^r jagte mit rafenber

©d^neßigfeit fein ?eben burrf), unb bann fagte er: „Äonfe^

quent, fonfequent"; wenn jemanbetwadfprad): ,,3nfonfe^

quent, infonfequent"; - eö war bie Äluft unrettbaren

©a^nfinnö, eineö 2BaI)n(inn^ burd) bie dm^Uit
^er Briefe ber geifligen (ärljaÜmxQ jagte if)n auf, er (lörjte

|Ic^ tn £)6erlin6 3Crme, er Hämmerte f[d)an i^n, afö motte

er fld) in i^n brdngen; er war bad einjige SGBefen, bad für

i^n lebte un^ burd) ben i^m wieber ha^ 2eben offenbart

würbe« 3(ttmd^(id) brad)ten i^n Oberlin^ SBorte bann ju

|Id^5 er lag auf ttn Änien Dor Oberlin, feine ^dnbe in

ben Jjdnben Oberlind, fein mit faCtem 2>d)wei^e bebecfteö

@ejid)t auf beffen @d)og, am ganjen ^cibe bebenb unb

jitternb. Oberfin empfanb unenblidjeö 50?itleib, bie Ja^

milie lag auf ben Änien unb hetett für ben Unglücflid)en,

bie 0)?dgbe flogen unb l)ie(ten i\)n für einen ^öefeffenen.

Unb wenn er ruhiger würbe, war eö wk ber Sammer

cined Äinbed: er fd)tud)jte, er empfanb ein tiefet, tiefet

SDJitleib mit jlc^ felb(l; ha^ waren and) feine feligflcn

3(ugenblicfe« £)berlin f^rad) öon ®ott, Cenj wanb ffd)

ru()ig M unb fa^ iljn mit einem 2(udbrud unenblid)en

Reibend an, unb fagte enblid): „Tihex id), wdr id:j attmdd)tig,

fe^en @ie, wenn idj fo wdre, id) f6nntc tai Reiben nid)t

ertragen, idj wüxU retten, retten; idj rt>iU ja nidjtd afd

Ülu^e, 9lul)e,nur ein wenig ?Hu^e, umfd^Iafen ^u fonnen/'

Oberlin fagte, bied fei eine ^rofanation. Cenj fd)utteltc

troflloö mit bem Äo^fe» Die f)albcn SBerfud)e jum €nt^

leiben, bie er inbed fortwd{)renb machte, waren nid)t
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ganj ernfl« (5ö war mcitfgcr ber 3Bunfd) bed 5obed -

fht i^tt war ja feine Ülu^e unb Jjoffnung im $obc - ed

war met)r in tÄngenblicfen ber fÄrrf)tertid)|len 2(ng|l ober

ber bumpfen, an^ 9Zid)tfein grenjenben ?Ku^e ein SSerfnd),

)Trf) jn jtd) felbfl ju bringen burrf) p^i))tfd)en (5d)mcrj*

^(ugenMicfe, worin fein @ei|l fonfl auf irgenbeiner »a^n^

wi^igen 3bee ju reiten fci)ien, waren noc^ bie g[ficflirf)(len«

(5d war boc^ ein menig Ülu^e, unb fein wirrer ^licf war

rticf)t fo entfe^lirf) afö bie nad) Ütettung börptenbe 2(ng)!,

bie ewige Dual ber Unruf)e! Oft fdjiug er jtd| ben Äopf

an bie 5öanb ober öerurfac^te \id} fonfl einen f^eftigen

p()9Jtfd)en @rf)merj*

2)en 8* morgen^ blieb er im ^ette, Oberlin ging ijm

auf; er (ag fa(l narft auf bem ^ütt unb war ^eftig be^

wegt» £)ber(in wollte i^n jubccfen, er flagte aber fel)r,

wie fd)Wer alle^ fei, fo fd)wer! er glaube gar nid)t, ta^

er ge^en fonne, je|t enblid) empftnbe er bie ungel)eure

(5d)were ber ?uft« Oberlin fprad) il)m SOZut ju. ^r blieb

aber in feiner frul)ern ?age unb blieb ben größten 5eil

beö 5age^ fo, aud) nat)m er feine D2al)rung ju (td),

©egen 2lbenb würbe £)berlin ju einem ,^ranfen nad) ^elle^

foffe gerufen. @ö war gclinbeö fetter unb Si}?onbfd)etm 2luf

bem Slucfwege begegnete il)m ?ens. ^r fd)ien ganj Dernönftig

unb fprad) ru^ig unb freunblid) mitOberlim Der bat i^n,

nid)t5uweitjugel)eni; erüerfprad)'^* 3m50Beggel)nwanbte

er ffd) pl6^lid) um unb trat wieber ganj nal)e ju Oberlin

unb fagte rafd): „(Sef)en@ie, Jjerr Pfarrer, wenn id} bad

1 „Su weit iu ge^en" emenbicrt mi „3iiruc!iugel)Ctt", nad) bem

SBorttaut ber Clueac (Oberltn^ Qlu^eirfjnmigen): „3d) hat \f)\\, ntd)t

weit i;u ge^eu".
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nur nid)t mcljr !)6ren müßte, mir n?dre gcljolfeit.'' „Hßa^

bettn, mci« ?ie6er?" „^6rcn ©fe benn nicf)td? ^orcn @ic

benn nicl)t bie entfe^Itd)e Stimme, bie um bcn ganzen

.Oorijont frf)reit unb bie man gemot^nlirf) bie (Stitte t)etßt?

@eitbem id) in bem (litten Zah hin, \)6x icf)'d immer, cd

Ih^t midi nid)t fd)fafen; ja ^err Pfarrer, ttjcnn iä) wieber

einmal frf)Iafen f6nnte \" @r ging bann fo^ffd)utteInb weiter,

Obertin ging juröcf narf) 50Balbbad) nnb wollte il)mjemanb

nac^frf)icfen, afö er il)n bie Stiege hinauf in fein Simmer

ge^en ^^rte« @inen 2lugenb(id barauf platte etwa^ im

»Oofe mit fo (larfem ^d)aUe, t>a^ ed S^Utün unmogficf)

üon bem gatte eined ÜÄenfdjen ^erjufommen fdjien. Die

Äinbdmagb fam toMa^ unb ganj jitternb . . *

(it faß mit falter Steftgnation im 3ßagen, wie jle bad

5al ^eröor nad) ®e|Ien fu^en« d^ war i^m einerlei,

wo^in man i^n führte, 2D?e^rmald, wo ber 5ßagen hei bem

fd)led)ten 5DBege in ®efa^r geriet, blieb er ganj rul)ig

fi^en; er war üollfommen gleirfjgfiltig* 3n biefem 3u^

flanbe legte er ben SOBeg burd)6 ©ebirg jnröd, ©egen

Qfbenb waren ^e im ?Hf)eintale« @ie entfernten jid) aU^

mdl)lid) \jom ©ebirgc, t>a^ nun wie eine tiefblaue Äriftall^

welle jlc^ in hai 3(benbrot l)ob, unb auf bereu warmer

g^lut t)ie roten ©tra^len bed 2lbenbd fpielten; ober bie

^bene ijin am guge bed ©ebirgd lag ein fd)immernbed,

btdulid)ed ®efpin(l. @d würbe finfler, je mel^r jle |td)

©traßburg nd^erten; ^o^er SSollmonb, aUe fernen ®egen^

jldnbc bunfel, nur ber 55erg neben bilbete eine fd)arfe

?inie; hit (5rbe war wie ein golbener ^ofal, iiber ben

fd)dumenb bie ©olbweUen bed SO?onbed liefen. ?enj (larrte
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ru^ig !)tttattd, feine SCt^uung, fein ^rangj nnr ttjud)d eine

tumpfc 2Cn9(l in i^m, jle me^r bie ©eßenfldnbe ftc^ in ber

g^infterniö üerforen. ®ie mußten einfetten« Da madjte er

mieber mehrere $8erfnd)e, J^anb an |ic() ju legen, n^ar aber

ju fd)arf 6ewa£f)t

Tim folgenben ^J^orgen, 6ei truBem, regnerifd)em Setter,

traf er in ©tragburg ein. (5r frf)ien ganj t)ernunftig, fprad)

mit ben Seuten. (iv tat atte^, iuie cd bie anbern taten; c^

war aber eine entfe|lirf)e ?eere in i^m, er ful)lte feine 2(ngrt

me^r, fein SBerlangen, fein Dafein war if^m eine notwen*

bige ?a(l, ~-

<Bo lebte er l)\n . .
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Ißac^tDort

UUv ©corg ^vidjmx^ '^id^tnn^m n^altete ein baietu

bcreö 9)?tg9efd)icf. <Bdn erflcö 5Berf „^aitton^ 5ob"

(1835) erfd)ten tejtrid) fo cntflettt, t>a^ cd fÄr ben Didjtcr

feine grcubc fein fonnte; „?eonce unb ?ena" mar fo gnt

tt)ic öoflenbet, blieb jebod) ju feinen ?e&jeiten nngebrncft;

baö 5;ranerfpier v^ojjerf" nnb bie SZoöeKc „Sen^" enb^

üd) blieben nirf)t bfof nngebrnrft, fonbern and) fragmen^

tarifd), unb bod) jTnb jTe bad Q3c|Ie unb 9leif(le, tt)ad ber

1)id)ter gefdjajfen»

2)en 5;orfo „^ojjerf" l)at erfl Ä^arl (^mil granjod 1879 an«

?id)t gebogen, inbem er burd) ein d)emifd)ed S8erfa{)ren

H( »erblaßten ©djriftjucje ju neuem ?eben anffrifd)te,

?eiber gaben tit Tofen ^Idtter ffir bie (S^enenfolge feinen

'^ni^ait, unb fo mußte granjo« feinem eignen ®efut)t fol^

gen, mobei er bem @timmungdd)arafter ber einzelnen

(Svenen me[)r nadjgab, aU i^r fad)lid)er Snljaft »ertragen

njoUte. 3Cud biefem ©runbe mar fi'ir hie üöiebergabe jene

2(norbnung öorjujieljen, bie neuerbingö ^ani Canbau in

feiner ^öudjneraudgabc burd)gef6l)rt unb in ber ergebnid^

reid)en Einleitung and) begrilnbet t)at :^ie für t>k Ej*

^Option geeigneten ©senen (Tnb alfo an ben 3Cnfang ge^

fleKt, unb bie erfte ^ßöirtd^auöfjene, tk offenbar nur eine

fd)tt)ad)e SSariante jum ,^afernen^of*3(uftritt ijl unb Don

fiJanbau unter ttn ^ejt »ermiefen mürbe, i|l ganj geflridjen

morben* ^it fei ber S[^ol(|ld nbigfeit ^afber im fofgenben

miebergegcben:
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iJamboutmajov. ©ojs^rf» 5Inbre^. Seute.

5:ambourmaior» 3cf) bin ein SD^ann! (6d)lÄ9t ftd) auf bte

gsrujt.) @in ?0?ann, fag id)* Ser wiß tt)a^? 50Ber fein

befoffener Herrgott i% ber (aß jid) öon mir - -. ^d) will

il)m bie 92af ind 3(—lorf) prÄö^^tt- 3<*) tt)ia - (SuSSoaierf:)

I5a Äcrl, fauf ! - 3ei) woßt, bie ^JOBelt wdr 6rf)nap^, ©c^nape,

ber SD?ann muß fanfen - 2)a Äerl, fanf! -

2ß 5 J e ef {hiidt weg, pfeift).

5:ambünrmajor* Äerl, fott id) bir bie Sung anö bem

«§ard jie^n unb (le bir um ben Seib tvicfeln? (6te ringen,

2Bo5sec! unterliegt) 6ott id) bir nod) fo üiel Tittm (äffen,

al^ ein 2((tn)eiberf—s? ©ott ic^ -

SGöojjecf (finh erfct)6pft auf eine S3anf).

^ambourmajon 3e^t foU ber Äer( pfeifen, buttfe(b(au

fott er (i(^ pfeifen! *0e! Söranntwein, ba^ ifl mein ?eben!

iöranntwein, ta^ ^iht (Courage!

dinet* 2)er tiat fein gett!

2(nbreö* dt b(ut\

SCBojscrf» (Jiner nad) bem anbern!

@d)ün am 3(nfang wirb nnnmef)r ber 2efer in bie ^itna^

tion be^ ©töcfed eingeful)rt, unb nad) ben (drmenben

SD^effeftenen, bie man jid) öietteid)t aU ben 3(bfd)(ug beö

erjlen 2(fted ju benfen ()at, an bie ftd) aber aud) 9}?aried

^Begegnung mit bem ^ambourmajor auf ber (Strage un^

mitte(bar anfd)(ie6en mag, fe^t tk üon biefer 35efannt^

fd)aft au^ge^enbe ©pannung ein, bie nun in ununter^^

brod)ener Steigerung M jur Äataflrop^e fö^rt» grei(id):

atte 3Biberfpritd)e unb Unebenheiten vermag and) biefc
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.Ättorbnung nid)t ju 6efe{ti9en. 3(6cr ter ?efer t^ergeffc

iud)t, baß er ed nwr mit einem Entwurf ju tun ^at, ber

fold)e Snfonfequengen mit (Sntn>i*irfen anberer Vid)Ux

teilt, bie realiflifrf)c Äraft ber 2)ar(leKung, bie 6ttmm«ngi5s'

funjl Wiib bie bramatifcfje Steigerung aber öor liefen

Doraw^ f)at. @elb(l wenn Q3ud)ner nirfjtd af^ biefen einen

Entwurf ^interlajTen }:jhtt€, er tüdre jn ben bellen brama^

tifd)en X)idjtern X)eutf(f)Ianb6 ju jd^rem

2(uf berfelben ^6^e |le^t nun aber and) ba^ gragment beö

„?enj". X)ie ©eflaft jene^ ungröcflidiflen unb bod) be*

gabtejlen 25id)ter6 ber ©turm^ unb 2)rangjeit, ber nad)

fo »er^cigung^öoUen 5Cnfdngen bem 3Öal)njinn tjerfiel,

brad)te ber ©traßburger ^ufent^alt ^udjner na^e. 3n

©traßburg tt>ar e^, wo Senj mit ©oet^e befannt unb mit

il}m ein begeiflerter SBereljrer (5f)afefpeare^ unb bed fSolH^

IkH geworben war; im unfernen ®efen!)eim ^atte er

bann nacf)®oet^e^2Beggang ben ^iebe^roman mit Jrieberife

Sßrion fortjufe^en oerfudjt unb fie in Siebern ®oetl)ifd)er

Tonart angebid)tet, o^ne @oet!)e6 (Erfolg freitid); unb aH
er fpdter in ÜBeimar unertrdglicf) geworben, war er, nad)

mandjerlei 3trfal)rten unb fd)on mit ben Spuren be^

ffia^nflnnö, ini (5(faß jurficfgefef^rt, wo er, üon feinem

Jreunbe, bem Äraftapojlel (§l)ri(lop^ Kaufmann empfol)(en,

beim Pfarrer Dberlin in bem wilben S5ogefengebirg^ort

©alberöbad) freunblirf)e 3(ufna^me fanb. Über be^ Äranfen

2(ufentl)alt unb ©ebaren bort im <Btnntal l^at Dberfin

fetber 3(ufgeid)nungen ^interlaffen, bie bamald im 5öe|i$e

beö ©traßburgerd 3(ugu(l @t6ber waren unb 55öcf)ner wo^I

burd) ben Pfarrer Saegf^ ju @ejld)tc famen. ©ie würben,

wenn fle nid^t überljaupt tit erfle 3(nregung gaben, t>it
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ci0entti(f)e O^mUe fftr^&d)ner«i(lv5Ä()(mig^ btc jtcf) facf)(id)

unb juTDcilen im 2Cud&rurf fogar bcr X^arfteßung DberffuS

aufd engjle onfd)(iegt ^cnitocf) i(l bie 92oöeße ©ö(f)nerd

eigenjled ®ftF geworben, banf ber fönfllerifcfjen l^urd)^

bringung bcd ®toffe^ unb ber großartigen 9?aturpoe|ie,

bic er erjl in bie ^rjd^Inng etngefö!)rt l)a^ banf and) ber

pfi)d)ofogifrf)cn Änn(l, mit ber ^ier bie ^ntwicflung be6

Sabnjinn^ beobacf)tet unb felbjt im ^t\\ tk feerifd)e 3ft^

riffen!)eit beö Äranfen auögebrucft i(l.

Um fo bebanerlid)er, bag and) biefe 9^oüetfe ein gragmcnt

bleiben follte, (Sie n>ar für ©n^fowd ,;X)entf(f)e ?Ke»ne"

beflimmt, unb aU baö (5rfcf)einen berfelben »erboten würbe,

ffimmerte jTd) iDudjner and) um feine (ixihl)hmQ md)t

weiter. (5r gab i^r weber ben notwenbigen 2(bfcf)lng, nocf^

fegte er bie le^te %dU an. gragmentarifd) vok (le war,

t)erojfentIirf)te (le ©u^fow nad) bem 5obe beö ^id^terd

in feiner Scitfd^rift „:^er ^elegrapV (1839). SSon bort

wo()( brucfte jie ?nbwig ^iid^ncr in ben ,;9?ad)geraffenen

®d)riften" (1850) be6 Q3ruber$ ab; hanad) bie fpv^teren

Herausgeber. 3(uf eine bfoßc ÜÖieber[)oIung biefeS 2[b^

brucfS foKtc (id) unfere 2fu6gabe nid)t befd)rdnfen. (Bit

fud)t »ielme^r bem Fragment t)cn ^^arafter beö flfidjtigen

(Entwurfs ju nehmen, inbem (ic bie üielfadi (dfjTg gebfie?

benc Snterpunftion bem ^til bed ^id^terö anpaßt unb bie

öon i^m nur begonnene Orbnnng beö ©anjen burd) Tih^

fdjnittc burdifu^rt. 50Bie öiel baburd) gewonnen wirb,

erfd^rt jeber, ber bie öorliegenbe ?eSart mit Un früheren

öerglcid^t. dnbfid) fonnten and) t€itiid)c Unridjtigfeiten

ber fvtif)exen TCuSgaben befeitigt werben.
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9 n f c 1 ^ ^ e r ( g fl } u ^ c i p j i c)

7id)im t)on Tixnim^ ©crfc, «Ku^roa^Hn trei Söanbeiu

herausgegeben »on Oleinholl» »Steig. 3n ^appbÄnten ^.7.60,

in Seinen ^.12.—
Q3ant) J enti)&U tie 9^oo(aen; 93anb II bfe beiben großen 9{om«ne „@r4fitt Stolored"

unfc bie,/Äronenn>a*tcr"; 35anb III tit Syrif unb eintgc 2)ramen C,®ie @Utcf)en" tt.Ä.).

(5irf)enbürffd 1^id)tungcn. «MuSgewa^lt unb ^erauS^

gegeben Don 5vang 6c()ntt«- BweiSBdnbe. Sn^appbdnten ^,6.—

,

in Seinen ^, 8.—

3nf)alt: @cb{d)(e. «u« bcm «c6cn cincö löugcnfcb«. X)a« SWarmorbilb. ©aö
®d)lo6 ©firantc. ©ic Sntffihrung. S)(e ©lucfönUer. ?i|)n«nfl unb Ocgcnwart.

S)id)tcr unb fftrc ©efeUen. ©tlcbteö.

^cined fdmtnd)e ilBcrfe. Unter ^itmirfnng wn 30==

naS 5r5nfel, Snbwig .^rabe, Qflbert Sei^mann, ^aut ^tiu
bnrger unb ^uliuS ^eterfen bcwuSgfflfben Don Oitax 2Ba(jel.

3ebn Sökbe. 3n halbleinen ^. 54 —

Jg>6lbernnö fdmtnrf)c äÖerfe unt> Söriefe.

3n fünf ^dnben. Jlrififd)«bif^o"fct)e ?inSgabe üon J.Binfernagel.

TOt mehreren 'J^ilbern unb &af(tmileS. 3eber 33anb gebeftet ^.4.-;

in^albleber ^.11 —
«idftcr finb S3anb II unb III crfdjfcnen.

S^tinxid) öon «Stein: ©cfammelte 2)(rf)tutt9cn.

•herausgegeben von ^riebrtd) ^oSfe. !Drei QSvlnbe. ©e^eftet

^. 8.—; in JjJalbleinen ^. 12.—

3nl)alt: S)ie 3beale be< Ü)}atcr{a(tlmul ^(vmdditmi. -Selben unb SSJelt.

£>raiiiattTct)e Stibrr unb (SriAMitngrn.










